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Dqs JuDcntum im Otrafrcdit

Don Senatsprafibent profeffor Dr. fi. fi I e e , Berlin.

Das Strafredit eines Dolhes hat fdion immer in befonberem TTla^e als

bas Spiegelbilb feinec £ebens- unb Staatsauffaffung gegolten, unb mit

fiecht; benn bas Strafredit laf*t fidi nidit benhen einmal ohne 3ufammen-
hang mit ben in einem Dolh h^rfdienben fittlidien flnfdiauungen, mit

ber nolhifdien Sittenorbnung — oor allem hann es nidit unabtjangig ge-

barf|t roerben uon ben in Geltung befinblidien Dorftellungen fiber bas

Derhaltnis bes ein3elnen 311m Ga^en, biefes fiernproblem aller IDelt-

unb £ebensanfdiauung 3U alien 3*tten. Gerabe roeil fidi biefe Dorftellun-

gen feit 1933 oon Grunb aus geroanbelt haben, gerabe roeil roir 3U einer

toefentlid] cmberen Staatsauffaffung gelangt fmb, roirb bas hommenbe
nationalfo3ialiftifche Strafgefetjbuch ein anberes flntlitj tragen als fein

Dorganger aus bem 3eitalter, bas roir uns geroohnt haben, bas inbi-

oibualiftifdi-liberaliftifdie 3U nennen.

£s liegt aber auf ber Fjanb, ba$ nidit foroohl form unb 3nt|alt ber

fiobifihation bes Strafredits, bes Strafgefetjbuchs unb feiner Tlebengefetie,

fur bie £igenfchaft bes Strafredits als Spiegelbilb bes geiftigen unb fitt-

lidien Gelialts einer Epodie beftimmenb flnb, als oielmehr bas, roas bie

IDiffenfdiaft unb bie oon ihr geleitete Prasis aus bem Gefetjbudi machen.

Der Geift, in bem es uon beiben aufgefafh unb gehanbhabt roirb, ift bas

Entfdieibenbe. Unb \\izi ift es oor allem bas Jubentum, bas feinen untieil-

aollen 3erfet?enben £influ£ auf Theorie unb pra*is bes Strafredits aus-

geubt hat. Das Strafredit ift ber ftarhfte unb finnfalligfte flusbruch ber

Staatsgeroalt. £s ift erhlarlidi, &a£ alien izn Beftrebungen, bie auf

moglichfte Einfchranhung biefer Staatsgeroalt 3ugunften ber fiedite bes

3nbioibuums ab3ielten, gerabe bas Strafredit bie banhbarften flngriffs-

fladien bot unb ba{3 baher bie unterhohlenbe 3erfetjenbe flrbeit hist bas



frud|tbarfte felb fanb. Tlidit etoa, ba|3 auf biefem Gebiete bas Juben-

tum befonbers fdiopfetifdi geroefen roare in ber pufftellung negatioer

beftruhtioer Theorien. Die jubifdien Sdiriftfteller roaren abet jebenfalls

bie fjauptbannertrager allec ber 3been, bie ben Tliebergang, urn nidit 3U

fagen, ben Tlieberbrudi bes Strafredjts h^beigefuhtt tiaben. tlbetall

hampften fie in oorberfter front, roenn es fidi barum h&nbelte, bas

Sdiroert ber Strafe im fiampf gegen bas Berbredjen ftumpf 3U madien.

Umfaffenb hann idi midi hieruber in ber hu^en 3*itfponne, bie mir 3ur

Berfugung fteljt, nidit uerbreiten. 3di mu|3 midi barauf befdiranhen, auf

einige roenige putoren jubifdien Blutes ein3ugetien, bie fidi in befonberem

TTla^e, unb 3roar aor allem in ber Tladihriegs3eit, 3U £*ponenten ber

autoritatsfeinblidien fiiditung im Strafredit gemadit \\abzrx. „£iberales

unb autoritares Strafredit", fo lautete ber Titel einer Streitfdirift, bie

einer ber erften fanfarenftofie ber jungen beutfdien IDiffenfdiaft bei 3n-

angriffnatime ber Reform unferes Strafredits roar. Biefe pntithefe

erfdiopft 3raar ben roefentlidien Unterfdiieb 3roifdien mar*iftifdier unb

nationalfo3ialiftifdier Strafreditsauffaffung nidit aber es la£t fidi bodi

fagen, ba|3 bie jubifdi orientierte Strafreditsroiffenfdiaft in erfter £inie

ihr Signum baburdi erlialt, baft fie mit alien TTlitteln beftrebt roar, bie

putoritat bes ftrafenben Staats 3U untergraben, ja ba|i es ihr, roie roir

fehen roerben, unter Umftanben nidit barauf anham, ben Staat 3U oer-

leugnen unb feine £*iften3 aufs Spiel 3U fet^en, roenn nur bie freitieits-

redite bes ein3elnen geroaljrt rourben.

Ber Tladigiebigheit bes gleidifalls oon biefen fireifen befonbers uer-

tretenen pa3ifismus gegenuber ber fjerausforberung Beutfdjlanbs burdi

frembe Staaten, burdi bzn au^eren feinb — friebe urn jeben preis! —

,

entfpridit bie oon Tladifidit triefenbe Einftellung gegenuber bem Ber-

brediertum, bem inneren feinbe, unter bem TTlotto: „plles oerftetjen t\zifct

alles uer3eihen" / mit itirem baraus fliepenben TTlitleib mit bem burdi

Bererbung ber Oiarahteranlagen unb burdi bie Bertialtniffe ber Umroelt

3toangslaufig fo geroorbenen feinb ber Bolhsgemeinfdiaft ober, roie man
bamals 3U fagen pflegte, ber burgerlidien Gefellfdiaft. Beroeglidi roeift

3. B. ber jubifdie fieditsanroalt unb profeffor plsberg in feiner „ptiilo-

fophie ber Berteibigung" auf bie Tragih bes Berbredjertums, ber Ber-

brediere?iften3 hin; auf biefer Bafts nertritt er bie Bereditigung einer

nadi heutigen nationalfo3ialiftifdien Begriffen uber bas 3iel hinaus-

fdjie^enben Berteibigung 1
). pis bie TTlorber unb Eifenbahnattentater oon

*) fltjnlidie T6ne fdilagt £efftng (fiannooer) an in [rinem fluffs „£podien &et 5d)ulD"

in „Die W\f t Banb 2, 5. 160.



£eiferbe, beren cudilofem Berbredjen einige 20 TTlenfdienleben 3um Opfer

gefallen maren, feftgenommen toaren, roanbte ihnen ber Berliner Bi3e-

poli3eiprafibent 3fibor ID e i (3 fein, man modite faft fag en, roohlroollenbes

pfydiologifdies 3ntereffe 3U, unb in ber jubifdien preffe mat bann aon

ber mufihalifdien Begabung eines ber TTlorber — er t|ie|3 fibrigens

Sdilefinger —, non feinem „Beettiouenhopf" unb bergleidien bie Bebe.

3m Sinne foldier Einftellung ham bem fdiichfalhaft bQ3u geborenen ober

bQ3u geroorbenen Berbredier gegenuber heine anbere ftaatlidie Beahtion

in Betradjt als bie, ba|3 man itin als E^ieljungsobjeht befjanbelte. Benn

oon einer Sdjulb, bie 311 futinen roare, honnte nidit gefprodien roerben,

unb ber Sdiutj ber Gemeinfdjaft roar fur bos Trennungsbenfcen ber

bamaligen 3rit eine flufgabe, bie bem Strafbegriff fremb roar unb nor

bas forum ber poli3ei gehorte. Bie £r3iehungsftrafe rourbe fo bas fl

unb aller hriminalpolitifdien Erraagungen. flllen uotan TTloriti £ i e p -

mann 2
) befurtoortete ben Erfatj ber Strafanftalten burdi £r3iehungs-

Ijaufer. Ber Berbredier follte nur bann 00m Staate feiner freitjeit beraubt

roerben honnen, roenn feine er3ieherifdie Beeinfluffung geboten erfdjien,

anbernfalls fei nur 6elbftrafe ober ihre Tilgung burdi freie prbeit am
platje. flllerbings fei, ia nun einmal bie Strafe audi auf bie flllgemeinheit

abfdjrechenb roirhen folle, unter tlmftanben auf eine freiljeitsftrafe felbft

bann 3U erhennen, roenn ber later nitty er3iehungsbebfirftig fei. Bun
hann fidi ober liepmann bie freitjeitsftrafe im Boll3uge nur als £r-

3iehungsftrafe norftellen; er gelangt batjer 3U bem abfurben Ergebnis, baji

ba, roo ber later nidit er3ietiungsbebfirftig fei, bie freitieitsftrafe nidit

alsbalb oollftrecht roerben burfe, melmetir mit Beroahrungsfrift aus3u-

fetjen unb nur 3U nollftrechen fei, roenn fidi ber Berurteilte nidit beroahre.

£rft hi"burdi 3eige er fidl als er3iehungsbeburftig unb roerbe er bamit

tauglidies Objeht ber £r3iehungsfreiheitsftrafe. TTlan fizl\\: fiber ein

geroiffes fiohettieren mit ber Sdiutjaufgabe ber Strafe, mit ber General-

praoention, hommt £iepmann nidit hinaus — entfdjeibenb ift letjten

£nbes ber fpe3ia!praoentioe 3a>ech ber Strafe. 3ns Groteshe fteigert hzn

Gebanhen ber fpe3ialpraoentioen £r3ietiungsftrafe Beditsanroalt 3ufti3tat

IDerthauer in feiner 1919 erfdiienenen Sdirift, betitelt „Strafunredit
w —

ein fehr diarahteriftifdier Titel, ber 3um pusbruch bringt, ba[3 ber Staat

h e i n B e di t habe, 3U ft r a f e n. IDerthauer (S. 33) mill audi ben unoer-

befferlidien Berbredier ber ftaatlidien £r3ieliungsarbeit unterroerfen, unb

3ioar, roenn fit, roie ooraus3ufehen, heinen £rfolg h&be, bis 3um £ebens-

enbe. Bap bei foldier Einftellung bem Staat erft redit bie Befugnis abge-

2
J ficform bes Sttofooll3uges, 1927, S. 1 ff., S. 8.



fptodien toitb, bie Tobesfttafe 3U oettiangen, erfdieint gari3 felbftoctftanb-

lid). So toitb benn bie Befeitigung bcr Tobesfttafe mit Entfdiiebentieit

gefotbett. Hufec im Streit root ]ames Golbfdimibt, bet bie pbfdiaffung

bet Tobesfttafe als fiultutfottfd)titt a priori be3eidinete
3
) unb ben Tag

in nidit 3U gtofiet fetne h^onhommen fat|, an bem bas letjte Riditbeil

bem TTlufeum fut mittelaltetlidie htiminaliftifdie Gebtaudie einoetleibt

toetben toiitbe. Bie Befeitigung bet 3udittiausfttafe fotbette not allem

Gtiintiut
4
) als einet aus bem ptfenal bes alten peinlidien Bedits ftam-

menben Btanbmatkung. Untet ahnlidiem felbgefdjtei etoffnete TTloriti

Oepmann im 3atite 1921 untet Pffiften3 bes Jufti3tats £6toenftein in ber

3fiB.5
) izn felb3ug gegen bie Etitenfttafen, audi fie feien eine bet fo3ialen

Hehabilitietung hinbetlidie unb batiet 3um alten Eifen 3U toetfenbe

TTlafmatime. TTlit fliegenben fatinen gingen, toie in fo manchet htiminal-

politifdien ftage, audi t\\zt atifdie Sditiftftellet, not allem Jtan3 oon

Of3t
6
), in bas niditatifdie £aget ubet. Bet Tlationalfo3ialismus etblicht

bemgegenubet heute in bem pusbau bet Elitenfttafen eines bet oot-

nehmften TTlittel, ben Sinn fut Tteue unb £h*e im Bolhe 3U frfjarfen. pud]

bei bet Ptopagietung bes humanitaten Sttafooll3ugs ftiefkn in etftet

Reihe jiibifdie Sditiftftellet ins fjotn. Gtiintiut
7
) unb fteubenttial

8
) fasten

bie Sttafoollfttechung als offentlidi-teditlidies Bethaltnis bes Staates

3um Gefangenen auf unb leiteten bataus bie Tlottoenbigheit ausgiebiget

Befditoetbetedite bes Gefangenen ab. Bie letjten Enbes auf ben pteujH-

fdien 3ufti3miniftet Cutt Rofenfelb 3Utii*getienbe fogenannte tote

Betotbnung fetjte butdi mafMofe pusgeftaltung bes ptogteffioen Sttaf-

ooll3ugs unb pnethennung befonbetet Bot3ugstedite bes ttbetjeugungs-

uetbtediets im Sttafooll3ug biefen etft uom Tlationalfo3ialismus befei-

tigten ubetttiebenen Pjumanifietungsbefttebungen bie fitone auf; biefe

Sdjonung bes politifdien (lbet3eugungsoetbtediets toat nut auf Gtunb

einet neuttalen Staatsauffaffung, toie fie ja oottoiegenb im jiibifdien

Sditifttum nettteten toutbe, benhbat.

3
) ttber bie Betianblung ber pbtreibung im Borenttourf 5um BStGB., 5. 5. — Detgl.

ferner bie in bee 3eitfdirift „Bie 3ufti3", Banb 3, 5. 204 ff., inf3eniecte grofe phtion

gegen bie Tobesftrafe. puf 5. 305 roirb bet bie Tobesftrafe oollftrechenbe Staat oon

K p. Sibney ITlenbel mit bem gemeinften Baubmorber auf eine Stufe geftellt.

4
) Beform bes 5trafooll5uges, 5. 10.

5
) Bedianblungen 1920—1924, S. 1 ff., insbef. 5. 22, 24. Bergl. Oepmann audi

bei pfchrott~fiot]lraufdi, Beform bes Strafredits, 1926, 5. 129; ferner Gruntjut bafelbft,

5. 177, unb in 3- Banb 46, 5. 260.

6
) Eelirbudi, 25. pufl., § 65.

7
) "Reform bes 5trafooll5uges, 5. 17.

«) 3„ Banb 32, 5. 222 ff.; Banb 35, 5. 917ff.; Banb 39, 5. 493 ff.



Bem 5 t r a f bcgtiff bes Sditifttums entfptadi bet in bet jubifdien

tDiffenfdiaft oetttetene Betbtedjens- unb 5 ctj u I b begtiff. TUdit

nut im Sttafoetfahten — htoubet toetben toir ja nodi befonbete pus-

fuhtungen hoten —, fonbetn audi in bet flusgeftaltung bes Betbtedjens-

begriffs finben mit bas beutlidie Beftteben, bie Butdifiititung bes ftaat-

lidien Sttafanfptudis, toie man — in 3ioiliftifct|et Bettaditungsmeife

befangen — fagte, untet izn Gefiditspunht eines patteioethaltniffes

5toifdien Staat unb fieditsbtediet 3U ftellen. So btadite man izt notma-

tioen, bem tiditetlidien HJettutteil taumgebenben Geftaltung bet Tat-

beftanbe heine tedite Sympattiie entgegen. Gtunhut9
) ift es, bet mit Ent-

fdiiebenheit batauf hinmeift, ba|3 eine tein befhtiptioe faffung bet Tat-

beftanbe, bie bem Getidit eine tein fotmal-logifdie fluslegung etmoglidit,

oot3U3ielien fei, toeil fid] nut fo bet flusfall bet tiditetlidien Entfdieibung

fiit ben Tatet im ootaus betedinen laffe. Biefe Betedjenbatheit metbe

butdi biz Einfiihtung notmatioet Elemente oetminbett, unb bamit toetbe

bas Heditsftaatsptin3ip beeinttdditigt. Bet Gefiditspunht bet Betedien-

batheit bet tiditetlidien Entfdieibung hangt offenbat mit bet Ijiec nodi

naditoithenben fluffaffung oon bet Entftetiung bes Staats aus einem

Gefellfdiaftsoetttage 5ufammen. £t mat ja behanntlidi audi &** ttagenbe

Gebanhe bes 3um ptnyip, ja 3um 3bol ettiobenen unb bis in bie neuefte

3eit 3ati uetteibigten Satjes: nullum ctimen fine lege, modite babei audi

bie matetielle Geteditigheit leiben.

pudi nadi rinet anbeten fiidjtung fdieint man auf jubifdiet Seite fiit

bie matetielle Geteditigheit, toie mit fie h*ute oetftehen, hein Otgan

befeffen 3U haben. Jenet 3*it wot bet Begtiff bes B3illensfttaftedits, bas

in etftet £inie auf bie teditsfeinblidie Gefinnung, bie pfliditoetletjung,

ben Tteuoettat bes fieditsbtedjets abftellt, nodi ftemb — es ift fo, als

menn James Golbfdimibt10
) biefen Begtiff uotausgeahnt tiatte, urn ilin

3u oetmetfen; fiit ihn ftellt namlidi jebe limgeftaltung eines Betletjungs-

tatbeftanbes in einen blo^en Gefahtbungstatbeftanb unb bamit bodi bie

Einfditanhung bes fjettfdiaftsgebietes bes 3ufalls einen „htiminal-

politifdien fiiichfdititt" bat. fjiet btidit beutlidi bie matetialiftifdie Bedits-

gtitetoetletjungsttieotie butdi: Bas BJefen bes Betbtediens liegt in bet

Betletjung eines oot allet IDelt beutlidi abgegten3ten Unteteffenhteifes;

bas BJeth bes blinben 3ufalls, bas ben Etfolg abtoenbet obet uetminbett,

hommt bem Tatet ttotj oollet tDillensfdiulb 3ugute.

8
) Begtiffsbilbung unb fttd)tsamx>enbung im Sttafredit, 1926, 5. 7, 21.

") Ober bie Betjanblung bee flbtteibung, 9. 13.



Doc allem abet ift es Die 3erfetiung bet S di u 1 6 1 e h t e , bie auf bas

Bebet-fionto bet jubifdi orientierten IDiffenfdiaft 3U fditeiben ift. 3toei

Tlamen finb hta oot allem oethangnisooll gerootben: fteubenthal
11

) unb

Golbfdimibt
12

). fln fie hnupft |ldi bie Sdiaffung bet inbioibualiftifdien

3umutbatheitslehte. Botausfetjung unb roefentlidiet Beftanbteil bet

5ct)ulb, unb 5toat audi &« ootfatf lichen Sdiulb, ift bie an bet ftagilitas

tiumana bes Butdifdinittsmenfdien gemeffene 3umutbatheit bes flnbets-

hanbelns. Bie notmale Tnotioietbatheit bes Tatets im flugenblich bet

Begeliung bet Tat toitb als Botausfetiung bet 3utedjnung 3um Botfatfe

gefotbett; biefe notmale Blotioietbatheit foil abet aufgehoben fein bei

auftetgetoohnlidien auf ben Tatet einbtingenben TTlotioen, bei mangel-

hafter £t3ietiung unb etblidiet Belaftung. £s liegt auf bet fjanb, baft,

ba — man hann faft fagen — jebet fttafbaten fjanblung eine auftet-

getooljnlidie ITlotioation ootausgeht, biefe £ehte in ihtet fionfequen3 hzn

Banhtott bes Sttaftedits bebeutet. 3rori Beifpiele feien aus bet fteuben-

thalfdien Sditift h^ausgegtiffen: bet fjanblungsteifenbe, bet mit feinen

hnappen Spefen nidit ausNommt unb fidi an ben TTluftetNoffetn feines

6efdiaftshettn oetgteift unb |k oetfilbett, roas fteubenthal gan3 in bet

Otbnung finbet; toeitet bie fjebamme, bie Sonntagshinbet bet Betg-

atbeitet auf beten Betlangen nidit toahtheitsgemaft als am Sonntag,

fonbetn als an einem TQodientag geboten beuthunbet, toeil bem Batet

fonft bet fut foldje falle trotf feinet Beutlaubung ge3atilte B3ethtagslohn

entgangen toate. fteubenthal techtfettigt bie fianblungstoeife bet fieb-

amme bamit, baft fie fonft tishiett hatte, baft bie Betgatbeitet in

Gebuttsfallen 3ut fionhutten3 ubetgegangen roaten. Golbfdimibt oetlangt

im felben Sinne toie fteubenthal als Botausfetjung bet ootfatilidien

Sdiulb bie Pfliditioibtigheit bes BJollens. Bas IDollen ift abet nut bann

pflidittoibtig, toenn bie TTlotioation 3Ut Tat notmal tout. 5ie liegt nidit

oot, toenn man oom Billigheitsftanbpunht aus bem Tatet heinen Bot-

toutf madien hann. fjietin liegt bet fptingenbe punht. 6olbfdimibt ftellt

auf bas nadi bem Butchfdinittsutteil bet bteiten ITlaffe otientiette

fititetium bet motalifdien Entfdjulbbatheit ab. Tlidit mit Untedit hat

man18
) biefe £ehte bie fttafteditlidie fteiteditslehte genannt, benn fie ftellt

ben fiidjtet ftei obm Gefetj unb gibt bem Billigheitstedit fiaum. Sogat

im niditatifdjen £aget ethob fidi Ptoteft gegen biefe „finodienetioeidiung"

bes Sttaftedits. TTlotiti Oepmann ift es methtoutbigettoeife getoefen, bet

") SdjulD unb Dorautf, Tabingen 1922.

li
) Der Tlotftanb. £in Sdiulbproblem 1913, ogl. audi 6/s puffatf in Dec feftfditift fCic

ftanh, Banb 1.

18
) Sdiumadier, Urn bas IDefen btc Stcafreditsfdiulb, 192?, 5. 114.
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in biefem Sinne firitih on freubenthals £etjre geubt hat
14

). Dafi es ihm
abet bamit haum ernft roar, 3eigt |ldi an anberer Stelle

15
), ,roo er gan3

im Geifte bee anfeheinenb oon ihm behampften normatiuen Schulblehre

ben Stanbpunht Dtrtritt: Ulet nach Billigheitserroagungen com Stanb-

punht bes gemeinen TTlannes aus unfchulbig fei, ber miiffe freigefprochen

roerben. £c 3itiert hietbei Schnihlers BJort: „tDir finb al^umal SQnber.

£s Nommt nur batauf an, roie tief roir in uns hineinleuchten. Unb roenn

bie £ichter in alien Stoduoerhen ange3iinbet finb, fmb rait both alles 3U-

gleid]: Schulbige unb Unfchulbige, feige unb fjelben, Tlarren unb HJeife."

BDie chatahteriftifch finb biefe HJenbungen, bie fich Oepmann 3U eigen

macht, file bie bei 3uben beliebte fielatioifierung Don Hecht unb Unrecht.

£s fdieint hiec mit roeltmannifcher Gefte ber Gipfel bet Objehtioitat erreicht

3u fein. Biefe Objehtioitat — fur uns bebeutet fie nichts anberes als eine

Schroache, als eine charahterlidie, pd| aus bem TTlangel eines fittlidien

Schroergetoichts erhlarenbe Unfahigheit, fchroar5 fchtoar3, roei|3 roeijj, Becht

fied]t unb linrecht Unredit 3u nennen, nichts anberes als ein Be^icht

auf h?toifche £ebenshaltung unb £ebensforberung.

Die toiffenfchaftliche Ehrlichheit gebietet, heroor3ut]eben, ba|3 audi Bein-

harb franh16
) urfprunglich in ahnlichen Bahnen toie 6olbfchmibt unb

freubenthal fich beroegt hat, roenn er bie Borroerfbarheit 3um Beftanbteil

ber oorfahlichen Schulb gemacht hat unb meinte, ba|3 biefe Dorroerfbarheit

bei anormalen Begleitumftanben ber Tat fehle, bie oorfatjliche Schulb

baher ausgefchloffen toerbe. flber toie, roenn ihm bas arifche Geroiffen

gefchlagen hatte — fpaterhin
17

) ift franh uon biefer oon izn Tlichtariem

naturlich mit Beifall aufgenommenen £ehre roieber abgehommen unb hat

fich 3U ber £inficht burchgerungen, bafs bie 3ur Tat hintreibenben, in ber

Schroache ber menfchlichen Tlatur rour3elnben TTlotioe roohl bei ber Straf-

3umeffung eine fiolle fpielen, bie Schulb aber nicht in 3roeifel 3iehen

honnen. fluch bas Beichsgericht (£ntfch. Bb. 66 5. 397) ift in feiner £nt-

fcheibung oom 11. Tlooember 1932, alfo fchon oor bem politifdien Um-
fchroung, oon feinem an bie beftruhtioe Schulblehre anhlingenben 3umut-

barheitsma^ftab auch fur oorfatjliche Pjanblungen beutlich roieber ab-

gerucht18
).

Tlun ftellt auch ^zt Entrourf 3um neuen TJeutfchen Strafgefetjbuch (ogl.

Giirtner, Bas hommenbe Beutfche Strafrecht I 2 A S. 90) beim Tlotftanbe

u
) 3., Banb 43, 5. 71 Off.

15
J pfdirott-ftohltaufdi, "Reform, 1926, 5. 135.

") flufbau Des Sdiufobegriffa, 1907.
17

j 16. flufL, f. fiommentar 1925.

18
J Dcrgl. tiitt3u Uroft in 6oltb. fled]., Banb n, 5. 175.
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batauf ab, ob man bem Tatet bataus einen Dottoutf machen harm, bafr

ec bie ihm btohenbe Gefaht nidit auf fich nehmen will; je nadibem bet

Dottoutf ethoben roetben hann obet nidit, roirb ein fttafbefteienbet Hot-

ftanb anerhannt obet nidit anethannt. pbet ber TTla&ftab ift t\izt ein

roefentlich anbetet als bei ben jubifdi ausgetiditeten Sdiulblehten. £s

hommt namlid] barauf an, ob bem later nadi gefunbem D o I h s -

empfinben ein Dottoutf bataus 3U madjen ift, bafi ec ben btotienben

Srijaben nidit gettagen hat. Ein gefunbes Dolhsempfinben ift abet nut

bann gegeben, toenn es im £inhlang mit tm pnfotbetungen bet £thal-

tung bet Dolhsgemeinfdiaft fteht. TTlit biefem objehtioen, abfttaht-ibealen

TTla{3ftab hat bee Tlationalfo3ialismus 3Ut hantifdi-ftibeti3ianifdien £inie

3Utuchgefunben: pfliditetfullung bis 311m tiufsetften! Die Billigung einet

menfchlichen Pjanblung hangt baoon ab, ob biefe ptt 3U hanbeln 31K all-

gemeinen ITlasime ethoben toetben honnte.

£s entfeheibet alfo nidit bie meht obec toeniget la*e puffaffung bes

Ducchfchnittsmenfchen in ahnlidien Situationen, fonbetn bas IDecturteil

ubet bie Pjanblung tichtet fid] nad) einem aon einec h^h^en tDarte aus

3u ethebenben ethifchen Poftulat. Das bebeutet nichts anbetes als bie

£t3iehung 3um Detanttoottungsberou|3tfein bet lebenbigen Dolhsgemein-

fdiaft gegeniibet, einem Detanttoottungsbetou|3tfein, bas jeben ein3elnen

in jebet fut ihn nod] fo htitifchen £ebenslage etfullen mufi. Bet Gebanhe

an eine folche petfonlidie Detanttoottlichheit ift in bet jubifdi gefatbten

Schulblehte fdiledithin 3U oetmiffen.

Ulie fich bas jiibifdie Schtifttum ben pufbau eines neuen Sttafgefetj-

budies unb bas Syftem bet fttafbaten Tatbeftanbe gebadit hat, bafut fei

eine Blutenlefe aus bem fdion ettoahnten Budi bes fieditsantoalts

Uletthauet „5ttafuntedit" aus bem Jahte 1919 gegeben. Tlach ihm hat

bet Befonbete Teil nidit mit ben Belihten bes fjodj- unb £anbesoettats

3U beginnen, fonbetn mit bet Detlehumj bet Pflidjten bet Beamten gegen

bas Dolh, bem fttafbaten pngtiff auf bie Gtunbtedite bes ein3elnen. Seht

oettoanbt ift bie geiftige £inftellung Epfteins in feinet Sd|tift ubet £anbes-

aettat; et be3eidinet es (5. 45) als eine obetflddilidie Behauptung, ba(i

bie ein3elnen butch pngtiffe gegen ben Staat ftathet oetletit toiitben als

butch M* Pngtiffe gegen fie felbft obet anbete £in3elpetfonen. 3m Gegen-

teil mu&ten bie Belihte gegen Ptioatpetfonen ^zn ein3elnen als pngtiffe

auf feinesgleichen toeit ftathet beuntuhigen als Belihte gegen ben Staat,

gegen eine j u t i ft i f di e petfon.

3n getabe3u hlaffifdiet BJeife roitb h**t bas 3nteteffe bes ein3elnen in

ben TTlittelpunht bes Sttaftechts getiicht. Biefe Syftematifietung ift au&etft
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diatahtetiftifdi. IDetttiauet insbefonbete ftellt bie Gtunbtedite bes Jnbi-

oibuums fiber bie £ebensinteteffen bes Dolhsgan3en. Dec Staat ift eine

quantite nSgligeable gegenfibec ben Jnteteffen bes ein3elnen. fjier toitb

es hlat, ba|3 bie jubifdie IDiffenfdiaft bet Tlonemberreoolte nodi non bem
6ebanhengut ber flufhlarung 3etjtt.

patlamentatifdi toithte fich biefet htaffe 3nbimbualismus mit feinec uns

heute unfa^baren Bagatellifietung bes Dolhsaettats aus in bem behann-

tzn flnttag bet fo3ialbemohtatifdien Beidistagsftahtion nom Januat 1925,

ben fogenannten legalen £anbesoettat, b. h- ^tn £anbesaettat, bet foldie

Staatsgetieimniffe pteisgibt, beten £*iften3 mit ben Detboten bes Det-

faillet Detttages nidit im Einfclang ftanb, fttafftei 3U ftellen, eine fluf-

faffung, ffit bie fidi im Sditifttum in notbetftet Onie bet jfibifdie Senats-

ptafibent fteymuth unb bet betuditigte fjeibelbetget Pttoatbo3ent Gumbel

fotoie bet fteibutget ptofeffot fiantototoic3 (gleidifalls Juben) einfetjten
19

).

3u ^zn in biefet 3*it nict|t all3u 3ahlteidien Hutimesblattetn bet teidis-

getiditlidien Rechtfptediung — man benhe an bie Utteile fibet bie „fitiegs-

oetbtediet" — getjott es, biefet oatetlanbslofen Gefinnung gegenubet hzn

Sati betont 3U haben: tight ot tatong — my countty (Utteil uom
14. TTlat3 1928 Bb. 62 S. 65). Hem jubifdjen £anbgetiditsbitehtot fitonet

toat es DOtbeljalten, feine fiollegen, bie TTlagbebutget Hiditet, bie in bem
com Beidisptafibenten Ebett toegen bes Dottoutfs bes £anbesoettats

angefttengten Beleibigungspt03e|3 l)zr\ XDahttieitsbetoeis als etbtadit an-

fallen, gtoblidi 3U fdimahen, itinen nadtfufagen, fie hatten fidl einet

jammetoollen, fdiamlofen, feigen fionhlufion bebient unb fidi butdi

bas Utteil felbft infamiett. 3ut Belolinung befotbette bie mat*iftifdie

Begietung biefe 3tobe bes Biditetftanbes 3um Obetoettoaltungsgetidits-

tat. 3di habe fdion bamals (1925) bie flnfidit oettteten, unb 310 at in

tlbeteinftimmung mit fiotiltaufdi (ogl. hiet3U .M1Y 1926 5. 149 unb

19
J
Sie taten es in bet fdion mebetljolt ettofitinten 3eitfd)tift „Bie Jufti3", Banb 2,

5. 75, 92, 366, Ijetausgeg. oon fitonet u. a. Diefes Organ bes Hepublihanifdien fiiditet-

bunbes, bas feine Spalten audi bzz „Deutfdien £iga fut TTlenfdientedite" unb bet „Beut-

fdjen ftiebensgefellfdiaft" offnete, coat bet Tummelplatj jubifdi-ubetfteigettet Demo-
htatie. Untet Diet fjetausgebetn toaten 3toei 3uben; bet Pt03entfatj bet jubifdien Ulit-

atbeitet toat entfptedienb. fjiet fdiutten in bet 3eit bet natutlidi ftath ptopagietten

patlamentatifdien Untetfudiungsausfdiuffe bie „Betttauenshtife" bie BenbU, fteymutli,

6umbel, fiantototoic5, fitonet, Eeffing, Oepmann, 5in3lieimet. Benbi* fotbette (Banb 2,

5. 42 ff., 70) u. a. bie Befttafung blof fatitlaffiget (!) fieditsbeugung bes Biditets.

fjiet toutben audi oie Qbetgtiffe bes Obetptaflbenten fjotfing im falle fiolling-fjoffmann

gebecht (oetgl. Sin3heimet, Banb 2, 5. 105) unb bzt fall Sacco-Ban5etti (fttonet,

Banb 2, 5. 631) tenben3ios belianbelt. H3it Nonnen t\\zt nut Stidiptoben geben. fQt
jeben, bet fich fibet biefe ]ufti3epodie untettiditen ©ill, ift „Bie ]ufti3" eine funbgtube.
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„Bie Jufti3" Banb 1, 5. 431), ba|3 in bee berfiditigten fiebe bes fo3ialbemo-

hratifdien pbgeorbneten £bert auf bet Treptoroer IDiefe gegen £nbe bes

firieges, roorin ec bie TTlunitionsarbeiter 3ut fortfetjung bes Streihs auf-

forberte, unb in feinem Eintritt in bie Streihleitung fehr roolil £anbes-

uerrat erblicht roerben honnte20
). pm eigenen £eibe habe id] metir als ein

Beifpiel erlebt, ba|3 bie jfibifdie Clique fiber auftedite beutfd|e Hidjter, bie

fid] bet 3ritfttomung roiberfetjten, i\ztf\zl £in natures Ongehen l\iztau\

roiirbe ben Barmen meines Bortrags fprengen.

tDas izn fjodiaerrat betrifft, fo tiat audi b|icr toieber Tlloriti Oepmann
ben Bogel abgefdioffen in feinem berfiditigten 6utaditen fiber bie fiommu-

niftenpro3effe bes Heidisgeridits aus bem Jatire 192821
). £r entblobet fidl

nidit, izn Sat? auf3uftellen / ba|3, ba bie fipB. eine erlaubte Partei fei # bie

Betatigung hommuniftifdier Gefinnung in Sditift unb IDort nid]t ben

Tatbeftanb bes fjodperrats erffillen honne. Baft ber fiommunismus in

ber Preffe bie parole 3um Bfirgerhrieg ausgebe unb bei bee Beroaffnung

bes proletariats 3ur Borbereitung bes fnbhampfes mittoirhe, fei baher

hin3unehmen. IDenn bas fieidisgeridit bei ber pburteilung eines fiommu-

niften roegen nerbotener IDaffenfammlung es als ftraffdiarfenb h^oor-

gehoben tiobe, ba|3 ber pngehlagte bas Berou^tfein hatte, ein Bfirgerhrieg

miiffe neues, unermefHidies Unglfich fiber Bolh unb Heidi tietauf-

befdjrooren, fo tut TTlorit? Oepmann mit fiberlegener TTliene biefen Straf-

3umeffungsgrunb bamit ab, bas Beidisgeridit madie fich einer gebanhen-

lofen Ubertragung ber pfydiologie aus bem Berouftfein bes am gegen-

toartigen Staat fiSngenben Staatsbfirgers auf ben Rommuniften fdiulbig,

ber in bem Bfirgerhrieg fidier Nein unermefMidies Unglfich fur Bolh unb

Heidi f*h*n honne. frank, ber ber Heditfprediung bes Heidisgeridits

gegen ^zn fiommunismus beiftimmte, mu^te es fidi gefallen laffen, Don

Oepmann einer „Berroilberung" bes Heditsgeffihls ge3ielien 3U roerben.

3di hann hi^u nur bie Hlorte roieberholen, bie id] in meiner firitih bes

Oepmannfdien Gutaditens unb biefer pfeuboroiffenfdiaftlidi jfibifdien £in-

ftellung feiner3eit gefdirieben t\abz: £a|3t fidi eine ftarfcere Berroilberung

bes fiedits- unb Staatsgeffitils benhen, als fie fid] in biefem Gutaditen

fpiegelt?!

IDenn id] mir h*ute fiberlege, roie ettoas Derartiges moglidi roar, mu|5

id] an bie pusffitirungen benhen, bie Pg. Sdiroer geftern fiber bas

anardiiftifdie Element in ber jfibifdjen Baffe gemadit hat. £s fiberkommt

20
) Goltb. fltdj., Banb 69, S. 187. Das B6. hat in bem Urtril oom 20. Ohtobec 1931

(Bono 65, 5. 422, 430 ff.) einen abroeidienben 5tanbpunht eingenommen.
21

) Bergl. metne fttitih in 6oltb. fltdi., Banb 72, 5. 154.
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einen em furroahr bebruchenbes Gefuhl, coenn man fteht, roie bei biefet

Behanblung bes £anbesoerrats unb fjochoerrats uon jubifcher Seite bie

fjeiligheit unb Unantaftbarheit bee tebensgrunblagen bes beutfdien Bolhes

gefrf|Snbet roerben. Ulan hat oft h^Dorgehoben, bafj berartiges in

anberen lanbern nidit moglidi tnare unb hat bafur bie beruhmte, beffet

beruditigte beutfche Objehtitiitfit oerantroortlich gemacht. Jct| glaube aber,

ba(3 biefe Borftellung oon beutfeher Objehtioitat im ublen Sinne oolliger

Borausfetjungslofigheit unb intecnationaler PjemmungslofigNeit nut batjer

entftehen honnte, ba|3 man bie in beutfeher Spracfje gefchtiebenen

literarifchen £r3eugniffe oon Juben falfchlich auf bie fiechnung bes

Beutfchtums gefetjt hat. Ulir bebanfcen uns ein fur allemal fur biefe
Pjerhunftsbe3eichnung „mabe in Germany". £s mu£ enblid] mit folcher

toiffenfchaftlidien fionterbanbe, bie unter falfcher flagge fegelt, gan3 im
Sinne ber pnfpradje bes fierrn fieichsminifters franh, Schlu(3 gemacht,

unb bies mu|3 oor allem audi bem puslanb gegenuber 3um pusbruch

gebracht toerben!

puf gleichem Tlioeau oerhommenen fiechts- unb Staatsgefuhls mie bie

Oepmannfchen literarifchen £*3effe Qber izn fiommunismus ftehen bie

HJerthaucrfdien Borfchlage
22

), ben Tatbeftanb ber Beleibigung gan3 aus

bem Strafgefet^buch aus3ufcheiben: Beleibigungen finb Schallroellen, fa

fagt er, bie am Ohr oorubergehen, ber Tatbeftanb be3iehe fich auf ein

gleichgiiltiges 6ebiet unb fei baher 3U befeitigen. tlbrigens, roie ich in

Parenthefe bemerhe, ein feltfamer IDiberfpruch 3U ber jubifchen Empfinb-

lichheit gegen bie Be3eichnung als 3ube, roie fie geftern ber Dortrag flber

unlauterm tDettberoerb aufbeckte. Biefe Berfluchtigung bes £t|rbegriffs

ift tochl ber Gtpfel ber roertfreien relatioiftifchen Betrachtungsroeife.

ITIorits tiepmann23
) la£t im Tatbeftanb ber Beleibigung roenigftens be-

ftehen. pber er la£t es fich &och angelegen fein, ben Ehrbegriff 3U banali-

ffcren — ich gebrauche t\kz einen pusbruch Bahms (feftfehrift fur 6raf
Gleispad] 1936, S. 16) —, inbem er namlich izn firebit als bie Gefchafts-

ehre bes fiaufmannes auf gleicher £bene gefchutjt roiffen mill roie bie

burgerliche £hre — eine naturaliftifch roertfreie prt bes Benhens, mit

ber ber Tlationalfo3ialismus aufgeraumt hat. TDir trennen heute, mie

Bahm 3utreffenb h^uorhebt, fcharf bie firebitgefahrbung oon ber echten

Beleibigung. Bas Buell, bas ber nationalfo3ialiftifche Gefetfgeber unter

beftimmten Borausfehungen freigeben roill, toirb natiirlich oon TTlorih

tiepmann in feiner Schrift „Buell unb £hre" fcharf behampft, planma^ige

22
)

a. a. 0., 5. ?6.

23
)
D. V., Banb 4, 5. 225, 353.
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Agitation unb Otganifation allec Buellgegnec roicb gefocbect fuc ein

mannhaftes Eintceten fuc bie eigene Ehce unb bie Ehte bet familie \\attt

man eben heinen Sinn. tDerttiauer
24

) tcitt toeitcr fuc bie Stcaflofigheit bes

Ehebcudjs ein, ba ec ja heinen Eingciff in bie Bechtsfphace eines ein3elnen

enthalte. pud) biefec puffaffung liegt offenbac bie oon jQbifchec Seite mit

befonbecec Entfdjiebenheit nectcetene matecialiftifdie Bechtsgiitectheocie

3ugcunbe; fie hennt nuc inbioibuelle Jnteceffen unb audi biefe nuc als

gcob gceifbace hocpeclidie — fuc bie Decletjung bee ehelichen Tceupflidit

hat bee Uocfdilag hein puge —, gefdicoeige benn fuc bie Decletjung bes

Jnftituts bee Ehe als fieinyelle bes Staates. puf becfelben fjotje ftetjt

bee Docfdilag
25

), bie Sittlichheitsbelihte als foldie 3U befeitigen unb fie

gan3 aufgetjen 3U laffen in ben Tatbeftanben bee fioepecoeeletjung unb

bee fceiheitsbeeaubung; bas fesuelle Blotio bes Tatecs fei lebiglidi bei bee

Steaf3umeffung 3U beciichfiditigen. In Ubeeeinftimmung mit bee puf-

faffung bes becud|tigten TTlagnus fjicfdifelb coicb gefocbect, biefe h°nio-

fesuelle Betatigung ftcaflos 3U laffen
26

) als eine nid]t als laftectiaft an3u-

fehenbe Betatigung bee menfdilidien Tlatur. fjiecan ceiht fidi bie Stellung

bes Jubentums 3ue fcage bee pbtceibung. Bias fjicfdi
27

) tcitt fuc fceigabe

ein untec fjincoeis bacauf, ba& bie fcuditabtceibung in bee offentlichen

Bleinung nidjt als Becbcechen betcaditet coecbe. pud] hi" roiebec bie Ron-

3effion an bie Lat\\z\t bee hleinbucgeclidien hausbachenen TTlocal — eine

£a*heit, bie, coie abee betont eoecben mufi, bucdi bie fogenannte coiffen-

fdiaftlidie Pcopaganba, roenn nidit ec3eugt, fo bodi jebenfalls echeblidi

genatict coocben ift. Bla* fjicfch meint, biefe fittlidie Bolhsauffaffung —
coie coucben |ie heute als unfittlidie be3eid]nen — fei ein Beftanbteil bee

feelifdien fionftitution bee Gegencoact unb fei bucdi Decocbnungen unb

Stcafbeftimmungen nidit 3U beeinfluffen. Ec coeift auf bie Bomec hin,

bie in bee Eeibesfcudit einen Teil bes coeiblidien Rocpecs gefehen hatten,

mit bem bie Bluttec madien honne, coas fte coolie. £s ift hein Beheimnis,

bap biefe inbioibualiftifdie puffaffung coefentlidi 3um Decfall bee comifdien

familie beigetcagen hat. Becfelbe Bias flicfdi hampfte gegen einen fdion

bamals feitens bes Bloniftenoeceins eingebcaditenpntcag, ben Ecbhcanhen

fjeicatsbefdicanhungen auf3ueclegen. fjicfch nannte28
) foldie Eheoecbote

gcaufam, coeil babucdi Blenfdien oon ben BJohltaten eines geoebneten

familienlebens ausgefchloffen coueben, coeldie, coie bie fchcoec Tubec-

24
)

a. a. 0., 5. 84.

25
)

a. a. 0., 5. 82.

M
) a. a. 0., 5. 84.

27
) fruditabtrribung, 1921, 5. 33.

28
j fcud]tabtccibung unb Pcaoentiouechetic, 5. 209.
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hulofen u. a., biefer gerabe am meiften bebiirften. Tlirgenbs audi nut hzt

Sdiimmer einer bie Belange bes 6an3en, bie Belange ber Dolhsgemein-

friiaft ins puge faffenben Einfidit!

Ulie roeit fid] bas Entgegenhommen gegen ben ein3elnen later fteigern

hann, 3eigt enblidi ber Dorfdilag IDerthauers (a. a. 0., 5. 87), ^zn Betrug

ftraffrei 3U laffen unb gan3 bem 3ioilreditlidien Sdiabenserfatjredit 3U

iiberroeifen. Die Beoolherung muffe ba3U er3ogen roerben, fit±| felbft 3U

fdiutjen. £s roirht befrembenb unb faft erheiternb, ba|3 t\\zt fogar auf

ben fonft bem 3ubentum fo am Piemen liegenben Sttjutj bes mammons
gropmutig ner3itf]tet roirb. IDie fich ber tDerthauctftfje Borfdilag, roenn

er 3um Gefetj erhoben rourbe, bem geroerbsma^igen fjodiftaplertum unb

atinlidjen Bolhsfdiablingen gegenuber ausroirhen rourbe, baran fdieint

TDerthauer nidit gebadit 3U haben.

£s fei 3um Sdilufi nodi h^oorgehoben, ba|3 bas jubifdie Element im

Strafred|tsausfdiu|3 bes fieidistages oon 1931/32 eine ma^gebenbe ftolle

gefpielt unb roefentlidi ba3u beigetragen hat, biefem alter gefd|loffenen

einheitlidien tDelt- unb Staatsauffaffung baren Bumpfparlament izn

Stempel auf3ubriichen, roorauf idi bereits in meinem 1932 erfd|ienenen

puffatj „Bolfdieroismus im StrafreditsausfdiufT
29

) hingeroiefen habe. fjier

roar es oor allem bas Gefpenft ber filaffenjufti3, bas unter bem Beifall ber

fiommuniften oon bem fo3ialbemohratifdien pbgeorbneten £6roenttial an

bie lllanb gemalt tourbe; feine pusfiitirungen roaren oon ber feltfamen

£ogih geleitet,ba|3 Tatbeftanbe,roie Tlotigung, fiausfriebensbrudi, miptianb-

lung oon fiinbern, fidl in ber biirgerlidien filaffenjufti3 einfeitig gegen bas

arbeitenbe Proletariat ausroirhen unb beslialb — unb nun hommt ber

logifdie Salto mortale — ubertiaupt nidit in bas Strafgefetjbudi hinein-

gehorten. Tlidits anberes als ein bolfdieroiftifdies filaffenftrafredjt rourbe

hiermit propagiert. Ber Borfdilag lief barauf hinaus, bie niditprole-

tarifdien Stanbe in gro^em Umfange fdiutyos 3u ftellen.

pile bie oon mir aufge3eigten friidite eines uberfteigerten 3nbioibualis-

mus finb auf bem Boben einer ber fuhlung mit ber Dolhsgemeinfdiaft

oollig entbehrenben pnfdiauung geroadifen, auf bem Boben einer ooraus-

fetjungslofen pfeuboroiffenfdiaft.

Soroeit t\\zt, unb bas roar, roie roir fallen, im bebeutenben Umfange
ber fall, bas 3ubentum tonangebenb roar, hann biefe Tatfadie nidit in

Erftaunen fetjen. Benn bie ben fiern bes Tlationalfo3ialismus bilbenbe

innige fiihlung mit ber Dolhsgemeinfdiaft, mit ber Seele bes beutfdien

**) 6oItt>. prill., Banb 76, 5. 129.
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Dolhes, oermodite unb uermag biefes parafitare „uerachtete UJinhel-

oolh" — rote es Schopenhauer („tDelt als tDiffen unb Dorftellung" 3. fl, I.

5, 274) nennt — blutma&ig eben nidit 3U getoinnen. Unb, toenn es nod]

einec fiedjtfertigung bafur bebarf, ba|5 bee Tlationalfo3ialismus bee pn-

mapung biefec fremblinge, bas geiftige unb ftaatlidie £eben ber Beutfdien

5U beherrfdjen, ja 5U tyrannifieren, ein £nbe bereitet hat, bann finb es bie

uerheerenben Spuren, bie bas Jubentum in unferet Strafrechtstoiffenfdiaft

unb in unferet Strafjufti3 hinterlaffen hat — Spuren, bie 3toar nid]t

hinroeggeroifcht toerben honnen, bie fur uns heute aber nur bie Bebeutung

Don Tliebergangsfymptomen eines gluchlich unb enbgiiltig iiberrounbenen

bunheln 3^tabfchnitts haben — furroahr eines ber bunhelften 3*it-

abfehnitte unferer Sefchichte.



Dos JuDattum im etrafoerfahtcnsrcdit

Don ptofeffot Dr. fi. S i e g e r t , Gottingen

Den meiften Deutfdien ift es oetbotgen geblieben, in toeldi ftathem Um-

fange bie Juben £influ£ auf bas Sttafoetfatjten genommen haben. pudi

oot bem Umbtudi ift es 3toat hBufiger aufgefallen, bafi ein3elne Juben,

toie ettoa Sling obet p I s b e t g , im Gebiete bet Sttafteditspflege non

fid] hoten liefkn unb ben attbetoufsten Deutfdien 3um HJibetfptudi hetaus-

forberten. HJas aber bislang fetyte, roar bie nottoenbige 6 e f a m t f di a u

uber bas oertiangnisoolle IDirhen bet Detttetet bes jiibifdien Dolhes.

TTlein Betidit foil auf bem Gebiete bes Strafoerfahtenstedites eine etfte

3ufammenfaffung bes jiibifdien Einfluffes geben.

Ulit befitjen leibet \\z\x\z nodi heine einbeutigen feftftellungen batiibet,

toet aon ben in Deutfdilanb tfitig getoefenen Jutiften jubifdien Blutes

toat. Dem ein3elnen Bettaditet toitb \\zu\z mandiet ]utift jiibifdiet pb-

ftammung entgetien, oot allem untet ben Dothtiegsjutiften, bei benen

butdi ditiftlidie fionfeffion obet Tlamensanbetung itite jubifdie pb-

ftammung getatnt toat. Es ift uns batjet h*ute nodi nidit moglidi, ein

etfdjopfenbes Bilb ubet ben jubifdien £influ|3 im Sttafoetfatitens-

tedit 3U geben. pbet fdion h*ute honnen toit feftftellen, bafj bas Juben-

tum im 5ttafoetfahtensted|t eine behettfdjenbe TTladitftellung inne-

gehabt hat.

Jdi modite 3unariift hzn Umfang bes jubifdien Einfluffes
butdi einige 3ahlen beleuditen unb anfdilie^enb 3Ut ftage nadi 3ntialt

unb fiiditung bes jubifdien IDithens im Strafoetfalitenstedit Stellung

nelimen.

I. Umfang bes jiibifdien Einfluffes.

pn ben beutfdien Fjodifdiulen toaten im IDintetfemeftet 1932/33 inner-

tjalb einet 6efamt3alil oon 38 Petfonen fieben niditatifdie otbentlidie Pto-

feffoten im Sttafoetfatitenstedit tatig. Diefe 3ahl ftanb fdion au^ethalb

jebes Dettialtniffes 3um pnteil bet jiibifdien Stubenten. Sie toat abet, fur
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fidi betraditet, nodi nidit fo oerhangnisooll roie auf anbern Gebieten.

Sie geroinnt fdion ein anberes Ge|id)t, roenn man bie befonbere Betrieb-

famheit unb bas 3ufammenroirhen unter ben Juben in Betradjt 3ieht. TTlan

bebenhe etroa, ba|3 an ber Uninerfitat Berlin neben 3toei beutfdien brei

oolljubifdie profefforen bas Strafoerfalirensredit oertraten unb t\m in

ber fieidishauptftabt eine befonbere HJirhfamfceit entfalten honnten1
).

Ober toerfen roir einen Bitch auf bie toiffenfdiaftlidien Tagungen, bie ficti

mit fragen bes Strafoerfatirens befdjaftigen. Sehen roir einmal auf ben

34. D e u t f di e n J u r i ft e n t a g, ber 1926 in fioln ftattfanb. 3um Ttiema

„£mpfielilt fidi eine pbanberung ber Beftimmungen uber bie politifdien

Unterfudiungsausfdiiiffe, urn bzn ungeftorten Berlauf bes Strafoerfatirens

unb bie Unabhangigheit bes Biditertums fidier3uftellen?" hat fidi aufier

IDerner Bofenberg nur ber Jube plsberg als Gutaditer geau&ert. Ber

ein3ige Beriditerftatter auf ber Tagung roar Ercoin Jacobi, £eip3ig, ein

fjalbjube. pn ber IDeriifelrebe tiaben fidi insgefamt 16 Juriften beteiligt,

aon benen minbeftens adit Juben roaren. Bementfpredjenb fiel audi bie

Befdilufifaffung e n t g e g e n bem Sdiutjbebiirfnis bes Biditertums aus.

Ebenfo hlar ift bas Jubentum im Jatire 1928 auf bem 35. Juriftentag in

Sal3burg in Erfdieinung getreten. Unter ben 3elin Bertrauensmannem,

toeldie bie hriminaliftifdie pbteilung toatilte, roaren minbeftens oier Juben.

pn ber pusfpradie fiber bie Berufslaufbatin ber Organe ber Strafredits-

pflege natimen 3etjn perfonen, barunter funf Juben, teil. pudi an ber

pusfpradie uber bie Berreidilidiung ber Jufti3 beteiligte fidi eine Beitje

oon Juben. Pjierbei fallt nor allem auf, in roie ftarhem Umfange biefe

parteipolitifdie Gebanhen aus bem prfenal ber bemohratifd|-mar*iftifdien

Parteien in bie Erorterung trugen. In atinlidier BJeife haben bie Juben

in ber Jnternationalen firiminaliftifdien Bereini-
g u n g geroirht, audi hto oft in 3erfetjenber Biditung. Befonbers auf-

fallenb ift bas puftreten ber Juben bei ber Erorterung ber f o 3 1 a I e n

G e r i di t s h i I f e auf ber Tagung ber 3fiB. in Breslau im Jahre 1929.

flier ift ber erfte Beriditerftatter Jube, ferner minbeftens fedis unter brei-

3etin Bishuffionsrebnern. — pn bem oon pfdirott im Jahre 1906

herausgegebenen Sammelroerh „fieform bes Strafpro3effes" t\abzn fidi

24 Tflitarbeiter beteiligt; non ihnen roaren funf jiibifdier pbftammung.

puf izn Tagungen toie bei ber Gefetjgebung 3eigten fidi w* bzm Um-
brudi W^ Juben in einer au^erorbentlidjen Betriebfamheit. £s fei nur an

ben ftarhen Einflufi erinnert, ben fie in ben Einhsparteien ber IDeimarer

Bepublih in alien juriftifdien fragen ausiibten.

*) Dor allem fei an THa* fllsbetg gebadjt (f. unten 5u VI).

20



So honnten trie 3uben in bet Sttafpt03e|3politih on alien entfcheibenben

Stellen, ungeftott unb oon Beutfdien Dielfadi nod] gefotbett, ihte tege

IDithfamheit entfalten. Bodj befchtanhten fte fidi nict]t auf bie fitiminal-

politih. Sehr gtop, toenn audi fditoet 3U etfaffen, roar itir £influ|3 auf

bie B e d\ t s p r a * i s. Jufcen fafkn uot bet ITlachtubetnahme au^et in

bet pntoaltfchaft not allem in h 8 h * * * n Biditetftellen, ins-

befonbete beim fiammetgeticht2
).

Has finb nut einige toenige flngaben iibec ben U m f a n g bes jiibifdien

£influffes im Sttafoetfahtenstecht not bet ITladitubetnahme. £t|e idj nun

abet auf bie nodi bebeutfamete ftage nadi 3 n h a 1 1 unb B i di t u n g

biefes Einfluffes eingetie, mochte idi nodi ein Beifpiel uber bas 3u-
fammentoithen bet 3uben im Beteidi bes Sttafoetfahtens-

redits anfiihten. 3m felfenechpt03e|3, bet in Betlin im 5ommet
1932 ftattfanb unb einen hommuniftifchen Ubetfall auf Tlationalfo3ialiften

3um 6egenftanbe hatte, hat ein Betteibiget, bet jiibifdie Bechtsantoalt

£itten, butch Eintoithung auf 3*ugen unb TJlitangehlagte fidi einet Be-

gunftigung feinet Gefinnungsgenoffen fchulbig gemacht. Bas Geticht hat

ihn batauf oom flmt bes Detteibigets ausgefchloffen. Statt nun bem
Geticht im Jnteteffe bet Getechtigheit bei3utteten, hat bet jiibifdie 3ufti3tat

Siegftieb £otoenftein
3
) in bet tiom 3uben Otto Oebmann hetausgegebenen

„Beutfchen 3utiften3eitung" mit einem fluffatj „Betteibigetnot" fidi an bie

jutiftifche OffentlidiNeit getoanbt unb 3ut Stellungnahme 3ugunften feines

Baffegenoffen Otten, bes Begunftigets non hommuniftifchen flngehlagten,

aufgefotbett. 178 TTlitgliebet bet Betlinet flntoaltshammet haben 3u beffen

Gunften eine au^etotbentlidie fiammetoetfammlung beanttagt Bie 3um
gtofien Teil jubifdi befetfte fiammet hat batauf untet £eitung bes 3uben

Etnft Hlolff einftimmig eine £ntfchlie|3ung 3ugunften bet angeblich ge-

fahtbeten Unabhangigheit unb fteiheit bet Betteibigung gefa^t
4
) unb

bamit bem jiibifdien fiommuniften Otten Botfchub geleiftet Bun hommt
als £etjtet in bet Beihe bet 3ube Bias fjadienbutg als Betfaffet bet

„3utiftifdien Bunbfchau" in bet Beutfdien 3utiften3eitung. £t lobt bie

wtuhige Objehtioitat" feines Baffegenoffen £tnft IDolff unb ttitt fut bie

IDahtung bes unabhangigen flntoaltsftanbes ein. pis ob nicht bet jiibifdie

fiommunift Otten, fonbetn bas unpatteiliche Geticht im uotliegenben falle

ben flntoaltsftanb gefahtbet hatte. So finben fidi M* Baffegenoffen aus

ben fcheinbat oetfchiebenften politifchen £agetn 3um gemeinfamen fiampfe

2
)
In toeldiem Umfange attfrembe ]uriften am fteid|sgerid|t tatig getoefen finb

unb Don bott aus bie beutfdje Strafreditspflege beeinfluft tjaben, muf* nodi einer

befonbeten Unterfudiung uorbetialten bleiben. Dgl. untet 3u IV.

3
) B]3. 1932, 1409.

4
)

tlgl. 3um folgenben fjadjenburg, B]3. 1932, 1 527 f

.
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gegen eine gute Stcafceditspflege 3ufammen. So \\abzn cinflu^teidje

futiifdie Juciften, audi foldie, bie nidit fiommuniften coacen, bem Bolfdie-

roismus Docfdiub geleiftet. £s fei abet i\\zt bacauf liingeroiefen, ba|3

fitee
5
) beceits in bet „Deutfdien 3uciften3eitung" com 15. De3embec 1932

gegen ben t\m oocliegenben Decteibigungsmifibcaudi mit Entfdjiebentieit

front gemadit t\at £c hat bie pnroaltfdiaft aufgefocbect, ftatt mit foldien

Stanbesgenoffen 3ufammen 3U acbeiten, follten bie Decteibigec ihten Betuf

im Betou|3tfein oollec Solibacitat mit bem Secidit ausiiben, bem bie £e-

fotfdiung bet motetiellen IDalietieit obliege. Fjadienbucg tiat biefen flppell,

bee alien b e u t f di e n *Red)tsrDaticecn unb insbefonbece alien beutfdi

empfinbenben flncoalten aus ber Seele fptadi, be3eidinenbecroeife mit Still-

fdjroeigen ubecgangen.

II. Dec iubtfdie Geift.

So offenbact fidi nod] huc3 ooc bee nationalfo3ialiftifdien Reoolution

mit einer etftaunlidien filactieit bie jubifdie Einftellung 3U Hedit unb Ge-

teditigheit fotoie bie filuft 3roifdien beutfdiem unb jubifdiem fieditsbenhen.

Dec felfenechpt03e|3 3eigt uns gan3 allgemein izn Gegenfatj bes fcemb-

caffigen 3uc beutfdien Stcafceditspflege. Dec 3ube letint fidi bagegen auf,

ba|3 bas beutfdje Gecidit feinen Baffegenoffen tiecabfetjt, inbem es \^zn

fieditsanroalt Otten oon bee Decteibigung ausfdilie£t. 3ugleidi ift liiec

bee Jnbioibualismus bee 3uben getcoffen. Dacum fietjt fjadienbucg
6
) im

Spatljecbft 1932 bie „gco|3te Gefatic bee Gegenroact" in bee Bebcotiung bee

fceitieit bee ein3elnen.

Diefec hcaffe jiibifdie Jnbioibualismus ift caffifdi bebingt. £c echlact

pdi, coie bie Baffenfocfdiung leljct
7
), aus bee Eigenaet bee oocbecafiatifdien

Baffe unb bamit aus bem uns Deutfdie befonbecs abftofknben Teil bee

jubifdien Raffenmifdjung. fue izn eucopaifdien TTlenfdien bilbet bee Geift

mit bem £eib eine unteennbaee Einhjeit unb geeoinnt aus bem £eben feine

fdiopfecifdie ficaft. Dee uoebecapatifdie Geift bagegen fudit alle anbeen

menfdilidien IDecte 3U oecniditen. £c oecfudit, „ceinec Geift" 3U roecben.

£e fteomt nidit aus bem Jnneen bes TTlenfdien, fonbecn ift ein oon aufkn

itim aufeelegtes Gefetj. So echlact fidi aus bem oocbecafiatifdien Geift bie

ftacee Gefetjesglaubigheitbec Juben, bie nidit nadi hzn 3tDechen,

5
) Dgl. D33. 1932, 1468 ff.

6
) B33. 1932, 1528.

7
) Siehe Clau£, tfaffe unb Seele, 3. flufl. 1934, 5. 32 ff.
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fonbetn nut nadi bet alles behettfehenben Satjung ftagt. So ethlatt fid)

abet audi bas Stteben lies 3uben nadi Betgeiftigung, fcin teinet 3n-
t e 1 1 e h t u a I i s m u 5 , bee ben 6eift als Selbfotoech bettactjtet unb 311

einet bas £eben toahthaft fotbetnben fdiopfetifchen £eiftung unfahig ift.

flue bee !Dut3ellofigheit unb Binbungslopgheit bes jubifdien Geiftes

ethlatt fidi fdilie^lich bet ftatte 3nbit>ibualismusbes 3uben. Biefet

ift nidit etft butch bas £eben bet 3uben untet ftemben IDittsoolhetn

gefchaffen, fonbetn nut in feinet Enttoichlung begiinftigt tootben. Tloch

beoot bie ftihtet bes jubifdien Bolhes in bas babylonifdie £*il gehen

mu£ten, als alfo bie Juben nodi nidit in bet 3etftteuung lebten, 3eigten fidi

in ihtem Staatstoefen ftath inbioibualiftifche 5ugz. 3m Beutetonomium,

bem Don fionig 3ofias im 3a\\u 622 uot Cht. etlaffenen Gefetjestoetfc, toitb

bet Bolhsbegtiff bes 3ubentums inbiaibualiftifdi gebeutet
8
). jebec ein3elne

hat bie UJatil 3toifchen ben ftembgottetn unb 3tDifdjen 3ahro* unb bamit

3um 3ubentum. IDet fid] futchtet, btaudit nidit in ben fitieg. Bet Staat

ift 3ut Ethaltung bet Gemeinbe ba. — Diefe fluffaffungen 3eigen uns

beutlich, ba|3 bas 3ubentum ftets inbioibualiftifdi gebadit hat.

Tleben bet Ubettonung eines tout3ellofen jubifdien Geiftes, bie fich in

Gefetjesglaubigheit, 3ntellehtualismus unb 3nbimbualismus au|3ett, finben

rait untet ben uotbetafiatifdi ausgetichteten 3uben Jalle eines anbetn

£*ttems als Entattungsetfdieinungen. pn bie Stelle bes Geiftes, abet

ebenfalls im Gegenfatj 3U bet atifdien fluffaffung iibet bie Betbinbung

oon fiotpet unb Geift, ttitt als fieahtion bet htaffe TTlatetialismus,
nadi £lau&9

) eine tuchfiditslofe Giet nadi Staff unb ftofflidiet TTlacht, obet

an bie Stelle bet flbtotung bes fleifdjes butch Bfhefe ein fiult bes fleifches

butch hanniungslofe Sinnenluft.

fltt toie Entattungsetfcheinung bet oottoiegenb ootbetafiatifchen 3uben

finb uns nidit nut attftemb, fonbetn attfeinblich. Sie fuhten batum, too

fie in unfet fiedjtsleben einbtingen, 3U 3etfetjungsetfcheinungen. Getoi£

hat es audi untet izn beutfdibliitigen *Red)tstoahtetn Jnbiaibualismus,

Pofitioismus unb Jntellehtualismus gegeben. Bei biefen lie|3 fidi abet,

entfptedienb ihtet beutfdien ptt, nie bie Bettout3elung in bet Gemeinfdiaft

gan3lich leugnen. 3nbioibualismus, Pofitioismus unb 3etellehtualismus

finb batum beim 3uben gan3 a n b e t s geattet als beim atifdien TTlenfdien,

fofetn fie fldi bott iibethaupt 3etgen. TUenn toit beshalb in bet beutfdien

Heditslitetatut itgenbtoo ein uns ftembattig etfdieinenbes htaffes Gefetjes-

benhen unb anbetetfeits Sttomungen 3Ut 3etfehung bet hultutellen IDette

antteffen, fo fteht jubifdjet Geift im fjintetgtunbe. £s toate 3toat untichtig,

8
) Dgl. 3um Jolgenben ITlotilenbrinh, Die Entfte^ung bes Jubentums, 1936, 5. 22 f.

•) Claufr Haffe unb Seele, 5. 97.
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bie gcnye £nttoichlung feit bem neun3etinten Jahthunbett ben ]uben 3ut

£aft 3U legen. Sidjet abet hat bet 3ube \\m3\1 innethalb unb au^ertjalb

bet beutfdien 6ren3en in einem getoaltigen flusma(3e beigettagen.

tDk toollen bas an bee fnttoichlung bes Sttafoetfahtens butdi Be-

ttaditung bet befonbets einflu|3teidi getootbenen Betttetet bes jubifchen

Bolhes nadiptufen. Spateten Untetfudiungen mu|3 eine ptiifung bee

IDithens bet ubtigen jiibifdien Jutiften uotbehalten bleiben.

III. Julius Glafet.

fiic bie ecfte fialfte bes uotigen Jahthunbetts hann heute ein jubifchet

£influ(3 im Sttafoetfahtenstedit nodi nirf|t nachgetoiefen toetben. Eine

hiinftige Unterfudiung iibec bas Bethaltnis bes Jubentums 3um ftuhen

tibetalismus toitb audi fut unfec Gebiet flufhlatung bcingen miiffen. £tft

bie "Resolution uon 1848 madit uns fdion t\zutz bas Jubentum im Sttaf-

uetfahtenstecht fiditbar. IDahtenb flnfelm 0. feuetbadi trot? feines

fiampfes fur bie Befreiung bes £in3eltoefens not ber bebenhenlofen Ubet-

nahme ftan36fifchet Einriditungen getoacnt hat, roerben nadi 1848 bie

Gtunbfatje iibet bie dffentlichheit, bie TTlunblichheit, ben flnhlagegtunbfatj,

bie Staatsantoaltfdiaft unb bie Gefditootenengeridite aus hzn ftan36fifchen

Gefetjen 3um Teil toottlich in bie Gefetjgebung bet beutfdien £in3elftaaten

aufgenommen. £tft bamit 3eigt fid| in bet Sttafteditspflege iibetall eine

folgetiditige Butchfiihtung inbioibualiftifchen Benhens. 3roat hat bie

fieahtion, 3. B. in Oftetteidi im Jahte 1853, uiele bet Tleuetungen toiebet

befeitigt. flbet bie Betoegung toat einmal im flu^. Jn biefe 3*it pa|3t

jiibifdies Benhen hinein. Bet Jnbiuibualismus bet 3*it, abet audi bie

blinbe flnbetung f t e m b e t Gtunbfatje, entfptidit jubifdiem Geifte unb

toitb butdi ihn befonbets untetfttidien. So ift es benn ethlatlidi, ba|3 ein

3ube, 3ulius6lafet,im oftetteidiifdien toie audi im beutfdien Sttaf-

oetfahtenstedit einen au^etotbentlidien £influ£ getoinnt Glafet ift 1831

geboten. £t toat etft ptofeffot fut Sttaftedit in mien, oon 1872 bis 1878

oftetteidiifdiet 3ufti3miniftet unb uon 1879 bis 3U feinem 1885 etfolgten

Tobe Genetalptohutatot am Obetften Getichtshof in IDien, alfo in ben ein-

flu(3teid|ften Stellungen bet oftetteidiifdien TTlonatdiie.

Glafet hat als BJiffenfchaftlet, als fiefetent unb TTliniftet eine ent-

fcheibenbe Bebeutung fut bas 3uftanbehommen unb ben 3nt)alt bet oftet-

teidiifdien Sttafpt03e£otbnung aon 1873 gehabt. £t hat fobann eine gto£e

floaty oon oottoiegenb fttafpt03effualen tDethen unb fluffatjen oet-
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offentlicht. £t hat fchlie&lich in ben letjten Jahten feints £ebens 311 bem

Binbingfchen fjanbbudi bet beutfchen Bechtstoiffenfchaft ein 3toeibanbiges

fjanbbudi bes Sttafpt03effes
10

) beigefteuett,

Glafet ift fomit einet bet einflu&teidiften Sttafpt03effualiften bet 3toeiten

fjalfte bes ootigen Jahthunbetts getoefen. Seine 3z\t honnte ihm als 3uben

biefe ftathe Entfaltungs- unb Einflupmoglidikeit geben. £c mu£te

anbtetfeits als Jube netfagen, mo Eebensftagen bes beutfdien Bolhes auf

bem Spiele ftanben. So hat it|n, \)zn peb3ehnjahtigen Stubenten, bas im

3ahte 1848 empocftrebenbe Tlationalbetouptfein bet oftetteichifdi-ungati-

fdien Bolhet nidit betuhtt
11

). So hat ihn fein fteunb Jafef linger
12

) als

einen Jbealiften be3eichnet, bet butch bas Ubenouchetn bes Tlationalitaten-

ptin3ips 3utuchgebtangt fei unb beffen Dogma bie fjumanitat getoefen fei.

Glafets fiampf3iel toat ein gegenubet feuetbach ins fotmale gefteigettet

inbitiibualiftifdiet Obetalismus. Jn einet 1850 etfehienenen Schtift ubet

bas englifdi-fchottifche Sttafoetfahten untetlegt et (5. 13), in flnlehnung

an feuetbachfche Gebanhengange, bem englifchen Sttaftedit, ba|3 nicht bie

Dettootfenheit bes Jnbinibuums 3Ut Sttafe beteditige, fonbetn beffen bet

netbtechetifchen fjanblung ootausgehenbe fteitoillige Untettoetfung untet

bas Gefetj. — In einet fiebe not bem oftetteichifchen flbgeotbnetenhaus
13

)

fpticht et corn Staat nut in bem Sinne, ba(3 bas Bolh bes Staates bebutfe,

urn ftei 3U fein unb fich feines Beetles 3U fteuen, Jn feinem fjanbbuch

fchlie^lich
14

) fa£t et ben Sttafpt03e£ fo auf, ba& bet Bid|tet 3toifchen bet

Staatsgetoalt unb bem, beffen Befttafung biefe beabfiditigt, eine un-

patteiifche Entfcheibung 3U fallen habe. TJet Befchulbigte hat nach Glafet

untet alien Umftanben bas Unteteffe, fteigefptochen 3U toetben, unb Glafet

hann es ihm nicht uetbenhen15
}, toenn et feine toeitgehenben pt03effualen

Befugniffe mi&btaucht unb gat bie tDahtheit netbunhelt, urn felbft einet

netbienten Sttafe 3U entgehen. Bet Staat habe ein Jnteteffe an bet Bet-

utteilung nut untet bet Botausfetjung, ba|3 bas Utteil fachlid] unb fotmell

10
) Julius Glafet, fjanbbudi bes Sttafpt03effes, £eip5ig, 1883 unb 1885.

") Dgl. ben Tladiruf non Jofef Unget ubet Glafet, 1885, S. 11.

12
j Ungec, Julius Glafet, 1885, 5. 9.

13
)

Glafet, hleinete Sditiften ubet Sttaftedit unb Sttafpto5e&, 2.pufl., 1883, 5.781 ff.

14
) Glafer, fjanbbudi bes Strafpt05effes, 1883, Bb. I, 5. 14 ff.

15
j 3u biefet Stelle bes fjanbbudis ftetit es in IDibetfptudi, toenn tDatilbetg (Julius

6lafet als Sttaftedjtslelitet unb Jufti3miniftet, 1886, 5. 21) beliauptet, Glafet habe nodi

1883 bie UJatuheitspflidit b. Befdiulbigten uetfodjten. Dielleidit liegt bet HHbetfptudi bei

Glafet, ba bie untet feinet Detanttoottung etlaffene oftetteidiifdie Stpo. bie Ulalittieits-

pflidjt aufftellt (§ 199). pudi in bet neuften 3*it finbet fidi ein IDibetfptudi in bet pus-

legung bes § 199 oft. Stpo. Det ftommentat uon Cifbauet-Sudiomel (5. pufl. 1933)

ethennt ttotj bet entgegenftetienben faffung bes § 199 bem Befdiulbigten bas Bedit jut

£uge 3U, unb 3toat mit fjilfe einet Ttennung oon teditlidiet unb fUtlidiet Pflidit unb auf

Gtunb con logifdien Gebanhenfptfingen.
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reditmfi|3ig feu fjieraus enttoichle fidj erne geredjtfertigte Tleigung, ben

flngehlagten 311 begiinftigen, ein fur bie Geftaltung bes gari3en Straf-

pro3effes ma|3gebenber favor defensionis.

Die pt03effualen Befugniffe bes Befdiulbigten roerben alfo bei Glafer

burdi heinerlei moralifdje fjemmungen obet burdi bas fadilidje Gereditig-

heitsbeburfnis eingefdiranht. Soldie fdieinbar rein ttieoretifdien fionftruh-

tionen fiihren letjten Enbes ba3u, eine Sabotage bet Strafreditspflege

burdi litn Befdiulbigten unb feinen Berteibiger 3U reditfertigen. Ber Jube

£itten \\a\, roie roir fallen (oben 3U flnm. 4), im felfenechpro3e|3 bie Ge-

banhen non 6lafer in letter folgeriditigheit in bie Tat umgefetjt. TTlan barf

aber nidit erft bie folgeerfdieinungen, fonbern mu|3 bereits ben fjerb einer

foldien iibertrieben liberalen unb 3erfetjenben Betraditungsroeife be-

hampfen. IDenn roir bem jiibifdien Bolfctieroismus entgegentreten roollen,

muffen roir feine jubifdi-liberale Ulur3el erfaffen.

pus biefem Grunbe roollen roir nodi einer anberen Seite bes tDirhens

non Glafer gebenhen. Glafer hat fidi roalirenb feiner gefamten juriftifdien

Tatigheit fur bie reinen Gefdiroorenengeridite eingefetjt unb t\at

audi trreicht/ ba|3 ber ofterreidiifdien Strafpro3e|3orbnung aon 1873 — im

Gegenfatj 3ur beutfdien fieidisftrafpro3e(3orbnung non 1877 — bas aus

Berufsriditern unb £aien 3ufammengefetjte Sdioffengeridit fernblieb
16

).

3ugunften ber Sdirourgeridite fiitirt Glafer an, ba£ bie £aienmitroirhung

beren Sadihunbe nutjbar madie, bafi in ber fjauptaertianblung alles

IDefentlidie miinblidi norgetragen unb ben £aien, bamit audi ber dffent-

lidiheit uerftanblidi gemadit roerben folle. Bie Eaienmitroirhung forbere

toeiterljin, ba(3 lebiglidi bie freie tlberjeugung fur bie Beroeisroiirbigung

ma|3gebenb fei unb nidit formale Betoeisttieorien. IDas Glafer t\\zt 3U-

gunften ber Sdirourgeridite uorbringt, fteht beutfdiem Beditsbenhen nidit

entgegen. Glafer oerfdiroeigt aber, ba|3 biefe Griinbe ebenfogut fiir bas

Sdioffengeridit fpredien
17

).

Bebenhlidi finb aber bie flrgumente Glafers, bie nur fur bie reinen Ge-

fdiroorenengeridite gelten Nonnen. £r erblicht Beditsgarantien in ber

gro^en 3atil ber Gefdiroorenen foroie in bem 3ufall, ber bei ilirer flus-

lofung eine Bolle fpiele
18

). Biefe Erroagungen roiberfpredien foroohl bem

germanifdien roie bem nationalfo3ialiftifdien Berantroortungsberouptfein.

16
) Hie 6lafetfd]e Trabition fiat in dfterreidi (bis 1934) nodi foctgetoitht, als Deutfdi-

lanb langft (feit 1924) ben fieft reiner fdirourgeriditlidier Tatigheit befeitigr unb bucrii

bas Sdjoffenfyftem bee 3ufammenarbeit oon Berufs- unb £aienriditern erfetjt fatte.

") 6lafer ift ein entfdjiebener 6egnet ber Sdjoffengeridite; ogL feine Polemih gegen

oon fjye-6lunen (Gtafet, 3ur Juryfrage, 1864, 5. 35 ff.).

1S
) Glafer, hleinere Sdittften, Teil 1, 2. flufl. 5. 796.
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3m gleidien Gegenfatj 3U unfetn puffaffungen ubet bie TlotroenbigNdt

tiditetlidiet Detanttoottung ftetit bie Ettoagung non Glafet
19

), ba|3 bet

pbletinung bet teinen Sditoutgetidite bee Betufstiditet eine „fdiminbel-

eccegenbe Getoalt" ettyelte, unb ba|3 batiet bie Detteilung bet tidjtetlidien

TTladit 3toifriien ftdnbigen unb niditftanbigen fiiditetn oot3U3iehen feu

Die Derteilung bee Detfahtens unter bie Betufstiditet unb £aien t\at

abet nodi eine toeitete gtunbfat^lidie Seite. Glafet meint, bie 3uty fei ba,

urn bie T a t f t a g e 3U lofen, unb bas Getidit fei ba, urn bie 1? e d| t s -

f t a g e 3U entfdjeiben, unb bas IDefen bet ]uty liege eben in bet fdiatfen

unb unubetfteiglidien Sonbetung biefet beiben funhtionen20
). 3nbem Glafet

anbtetfeits bie enge fjatmonie 3toifdien bet Getoaltenteilung bes honftitu-

tionellen Staatstoefens mit bet bes Sditoutgetidits betont, fehen toit audi

ben libetalen politifdien Pjintetgtunb bet fdiatfen Ttennung uon Tat- unb

fieditsftage in unfetm bistietigen Sttafoetfasten beutlidi toetben. 3di

habe hut3lidi an anbetet Stelle
21

) biefen 3ufammenliang in bet fiedits-

mittellehte untetfudit unb bie bishetige gtunbfatilidie Ttennung bet Tat-

tuge nan bet fteditstuge abgeletint, ba ein einheitlidiet Eebensootgang nut

eine einheitlidie Entfdieibung 3ula|3t. Ebenfo untiditig ift es, in bet etften

3nftan3 bie Entfdieibung bet "Reditsfcagc oon bet Tatftage 3U ttennen.

Hut ein bem jiibifdien Denhen entfptingenbet obet oettoanbtet 3ntelleh-

tualismus honnte fict| an ben ftonfttuhtionen bes alten Sditoutgetidits-

oetfatitens unb feinem Ttennungsbenhen begeiftetn. So ift es benn audi

oetftanblidi, ba& oottoiegenb jubifdie Sditiftftellet nadi 1924 in Deutfrii-

lanb bie IDiebettietftellung bet teinen Gefditootenengetidite netlangt

haben22
)- Det Biditet im alten Sditoutgetidit butfte nut hypothetifdie

Heditsbeletitungen etteilen unb honnte oetfudien, butdi bie ptt bet ftage-

ftellung auf einem Umtoege mit hzn £aien in Detbinbung 3U tteten. Det

£aie entfdiieb nadi bet fieditsbelehtung unb auf Gtunb bet ihm ootgelegten

ftagen ausfdilie^lidi ubet bie Sdjulbftage, bet fiiditet ausfdilie|Midi ubet

bie Sttafftage. Ubetall 3ettei£ungen auf Gtunb fdiatffinniget Ettoagungen

uni 3^ftotung bet 3ufammenhange bes £ebens. So mat bas alte Sdimut-

getiditsoetfahten ein Tummelplati fut jiibifdien 3ntellehtualismus. Es ham

hin3U, bafr bet jubifdie Detteibiget leidites Spiel t\aM, bie jutiftifch nidit

gebilbeten unb nidit betatenen Gefditootenen butdi feine Dialehtih obet

feine Sdiaufpielethunfte 3U betoten unb fo feinen fdiulbigen filienten bem

lfl

) 3ut ]uryftage, 1864, 5. 17 u. 64.

20
) Glafet, bie ftagenftellung im Sdicoutgetiditstmfatiren, 1863, 5. 3; ahnltdi „sut

Hutyftage", 1864, S 13 u. 65.

21
) feftfditift f. 6raf Gleispadi, 1936, 5. 146 ff.

22
j Dot allem fllsbetg, 3ID, 54, 889, Qbotnidm 3ufti3 Bb. 2, 408 f., Sling, fiiditet

unb Geridtfete, 1929, 5. 49, 87, 141.
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ptm ber Gerechtigheit 3U entreipen. Has alles fteht 3U beutfdiem Bechts-

benhen in glattem IDiberfpruch. tDit lehnen insbefonbere bie 3erreipung

eines einheitlichen Strafrechtsfalles in mehrere Teilentfcheibungen ab.

Ein Straftect|tsfall ift con bem Strafgericht e i n h e i 1 1 i di 3U erfaffen.

Hie Tatfachen intereffieren nur im 3ufammenhange mit bem honhreten

falle. IJasfelbe gilt non ber Sdjulb- unb Straffrage. HJas niitjt eine

Sctjulbfeftftellung, roenn bie Strafe ein Sdiatten bleibt? IDelchen Sinn

hat eine Strafe ohne 3ufammenhang mit bem Schulbfpruch? £s ift fcein

3ufall, bap Glafer, ber jiibifdie TTlinifter eines liberalen Tlationalitaten-

ftaates, biefe 3n:reipung am fcharfften befurroortet hat
28

). Denn biefe liegt

auf ber Onie eines jiibifchen Untellehtualismus unb fteht in unmittelbarem

6egenfah 3U einem beutfchen Bechtsbenhen, bem bie Geftaltung einer hon-

hreten Semeinfchaft unb bie Detbinbung uon Bed)t unb £eben

toefentlich ift. Biefe feftftellung hat nid]t nur ein hiftorifches, fonbern ein

fur ben fiampf urn bie Erneuerung bes beutfchen Bedites fehr 3eitgemapes

Untereffe; benn roir \\abzn noch langft mctjt bas Jxzl erreicht, bap Becht

unb £eben, Bechtsfatj unb Euyelfall, Bolh unb Beditsroahrer im Straf-

nerfahren aufs engfte uerbunben finb
24

). Jubifcher Oberalismus unb

Unbiuibualismus, pofUinismus aller Schattierungen unb Jntellehtualismus

ftehen biefem Jxzk hlar entgegen.

IV. Die Reditfprethung.

Eine frage, bie heute nicht abfchliepenb beurteilt roerben hann, ift bie

tDirhfamheit bes Jubentums in ber Strafrechtsprasis ber Borhriegs3rit.

IDenn roir bebenhen, bap im Strafaerfahren bie Derbinbung 3roifchen

Bechtsletjre unb Beditfprechung fehr locher roar, fa geroinnt biefe frage

eine befonbere Bebeutung. fluf Grunb meiner Ermittlungen 3ur Borberei-

tung meines Beferates roar id] nun 3U ber Uber3eugung gehommen, bap

non ben Bearbeitern bes gropten fiommentars 3ur Strafpro3eporbnung

foroohl ber erfte fjerausgeber, £6me25
) roie ber britte fjerausgeber, Ulerner

Bofenberg26
), jiibifcher flbftammung feien. Erft nach meinem munb-

lichen Bericht t\abz ich erfahren, bap bie familie non ID e r n e r

23
) Gegen eine berartige 3errei|3ung hat fidl neueftens Bolanb Jreislet (Beutfches

Strafredit 1936, 316) getxmnbt.

24
) Einen hleinen fottfchtitt auf biefem Gebiete bebeutet bie IDiebeteinfuhtung bes

Beidishuegsgeridits unb bamit bie tDiebetoereinigung uon militatreditlidjen Berufs-

unb laienudjtern bucdi bie Betorbnung pom 5. September 1936 (RGB I. I, 718).

») Lomt, Stpo., 1.—7. fluflage.

26
j Bon Bofenberg ftammt bie 13.—18. puflage bes fiommentars.
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fiofenbeeg rein aeifch unb biefee fomit h e i n 3 u b e ift
27

). Damit ent-

fallt audi bie oon mic feinet3eit an ben gegenteiligen Tatbeftanb gehniipfte

Sdjlufifolgeeung, ba(3 bee fiommentae eoeitgehenb jiibifdies Ee3eugnis

fei
28

). — Sleiditootil ift eine Unteefuchung baeiibee erfotberlidi/ intoiemeit

neben beutfdien Heditstoaheeen jiibifdie 3uriften bie beutfdie Hedit-

fprediung beeinflufit h^ben. mic honnen es uns nictjt ooeftellen, ba|i bie

cittern inbioibualiftifchen 3ug^ bie eoie mandieeoets in bet Steafeedits-

pflege bet feiiheeen 3*it finben, Don beutfdien Reditstuatiretn etfunben

finb. Die geo|3e Tllehe3ahl bet b e u t f di e n fiiditee, audi am Heichsgeeidit,

hat fidi bei alter 3eitgebunbentieit inneelidi gefunb gehalten. Es gilt nun,

oon ihten feiftungen mit alter Sdiaefe bie jubifchen Einfliiffe 3u tcennen

unb au63umet3en. BJenn roic bie jiibifdie Eineoiehung feftftellen, leiften

toil batum ben b e u t f di e n Strafriditetn ben geojiten TJienft.

V. James Golbfdimibt

tDic eoollen uns abec einem anbecn Gebiete 3Ut»enben unb bie Steaf-

pco3e^roiffenfdiaft bee letjten bcei^ig 3ahre betcaditen. fln einem bee be-

beutenbften jiibifdien peo3effualiften bee lettfen 3aht3*hnte, an 3 a m * s

G o I b f di m i b t , teitt oon izn jubifchen Eigenaeten befonbees bee 3 n -

tellehtualismus \\ztvot. TTlit Golbfchmibt \\abzn eoie einen Dee-

teetee bes 3ubentums, bee fidl ooeeoiegenb mit bee fionfteuhtion bes peo-

3effes unb bee eoiffenfdiaftlidien tDiehung befa^t hat.

Schon Golbfchmibts Sdieift „Tllateeielles Jufti3recfr|t" ift ein befonbees

beutliches Deifpiel file jenen Begeiffsfteeit, in bem eeinee Untellehtualismus

in unfeuditbaeee unb fue hzn Eefee haum oeeftanblidiee IDeife bie peo3e|3-

toiffenfehaft bee Doeheiegs3eit beheeefdjte. mfiheenb eoie h^ute im Begeiffe

finb, hzn Gegenfah 3t»ifdien bem peioaten unb bem offentlidien Redit 3U

ubeetoinben, fehen eoie hiet ben Deefuch, inneehalb bes offentlidien ttedites

27
) Dtefec fall 3eigt beutlidj, mit nottoenbig eine uon 3entca(ec Seite 3u betreibenbe

Tladiptflfung ubet bie taffifdie pbftammung bee bebeutenben Jutiften in ficutfdilanb ift.

Bei bem heutigen Stanb unfetet ftenntniffe auf biefem Gebiete finb foldjc bebauerlidjen

Ittttimer leibet nidit 3u uetmeiben.
28

)
Eatuber, ob bee ecfte fierausgeber bes fiommentars, £5roe, ]ube roar, fmb neuet-

bings 3eoetfel entftanben. Wxz \&\ t\otz, enttiatten bie phten bes Heidisgeridits nid]ts

batfibet, ob ec ]ube roar. Das ift altetbings fOc jeben, ber in Petfonalahten bee Dot-
hciegs3eit pufhlfirungen flbet taffifdie pbftammung gefudjt liar, begteiflidj; benn nidit

einmal bie ft o n f e f f i o n bet Dotfarjten ift in foldien phten fefauftellen. Eine eingerjenbe

SteUungnatime 3u £6toes pbftammung unb toeitett)in 3U feinem Einflup auf bie beutfdie

Sttaftedjtspflege modjte ictj einec befonbecen Untetfudiung ootbeljalten.
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tneitete fluffpaltungen oor3unehmen. So begreift Golbfdimibt (5. 6) bas
3ioil- unb Stcafpro3e^cedit als f o c m e 1 1 e s , ben Heditsfdiutjanfprudi

bes filagers gegen ben Staat als m a t e r i e 1 1 e s ]ufti3redit. Er fudit

3U beroeifen, ba£ im 3iDilpt03e^recht bee fieditsfdiutjanfprudi bes
filagers gegen ben Staat 3toar nidit bem Prioatredit, aber bem ma-
tetiellen Hedit, 3roar nidit bem Pro3e&redit, abet bem offentlidien Redit

angetiote (S. 17). 3n gleidiec IDeife reiht er bas Stcafrecht bes Staates als

fogenanntes materielles 3ufti3redit ein. Er be3eidinet es (5. 32) als bas
honhrete fiedit bes Sttaftiditets 3ut Strafoerfolgung unb Strafuoll-

ftrechung. Golbfdimibts uberfpitjte fionftruhtion bebeutet abet heinen

roiffenfdiaftlidien fortfdiritt, ba er lebiglidj ein ftaatsceditlidies jus pu-

nienbi bes Staates umfdireibt unb bie Gefamttieit bet Strafreditsorbnung

uberfieht. pus feiner fionftruhtion bes materiellen Jufti3redits folgert

bann Golbfdimibt unter anberem Unterfdjiebe 3roifdien fogenannten pro-

3effualen Strafreditsoorausfetjungen unb 3toifdien Strafpro3e&ooraus-

fefiungen (5- 63 f.).

puf biefe Beifpiele modite id] meinen tlberblich uber ben Golbfdimibt-

fdien 3ntellehtualismus in feinem „TTlateriellen ]ufti3redit" befdiranhen.

Jn Golbfdimibts fonftigen Sdiriften finben roir roeitere Ergebniffe feiner

rein honftruhtioen Betraditungsroeife, bie alle Pro3e&erfdieinungen rein

rationalen Erroagungen unterroirft. £s fei nur eraatint, ba& Golbfdimibt

in feinem 1925 erfdiienenen Ulerke „Der Pro3e& als fieditslage" ein-

gehenbe Unterfudiungen uber ben Unterfdiieb 3roifdien bem Pro3e&oertialt-

nis unb ber pro3effualen fiedtfslage anftellt, ba£ er nur pro3effuale Eaften

anerhennt, an bie fidi ungunftige Heditsfolgen anhniipfen, aber heine

pro3effualen pfliditen. Er fiitirt fobann aus, ba& bas materielle fiedit

eine ftatifdie, bas pro5e£redit eine bynamifdje Betraditungstoeife henne,

unb ba£ bas materielle Mti3redit beiber Betraditungstoeifen fatiig fei
32

).

Don einer anberen Seite lemen roir Golbfdimibt foennen, roenn roir feine

im Sommer 1919 erfdiienene Sdirift „3ur Reform bes Strafoerfahrens"

unterfudien. Sie geht auf einen im De3ember 1918 oor htn Berliner TTlit-

gliebem ber 3nternationalen hriminaliftifdien Bereinigung gehaltenen

Dortrag 3uruch unb pa|3t fid) ber Geifteslialtung ber Tlooemberregierung

oollhommen an83
). 3n biefer Sdjrift roenbet fidi Golbfdimibt unter anberem

gegen ben „Obrigheitsftaat" (S. 1) unb feinen 3nquifitionspro3e& (5. 2)

unb fetjt fidi fur ben Dolhsftaat roie fur ben parteipro3e& ein. Er fdilagt

82
J Golbfdimibt Vioszp als Heditslage, 1925, 5. 228.

8S
) Golbfdimibt getit bei feinen Beformoocfdilagen oon ben flnforbetungen bet

Bemohratie unb bes Sojialismus (im marjiftifdien Sinne) aus; ugl. fieform bes 5traf-
oerfalirens, 5. 5. Bgl. fdion meine ftritih, 35trn>. 54, 15, in bet idi oon Politifietungs-
toQnfdien in bemohtatifdi-marsiftifdier fiiditung gefptodien t\abt.
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Bolhstoahl bee Betufstichtet auf £ebens3eit oot (5. 6) unb ttitt fur bte

pufteditethaltung bet Sd)toutgetichte in it]tet oollen Gefchtootenen5ahl

ein (S. 9); eine fietabfetiung bet 3&hl necNutje ein Bolhstecht unb btedje

mit einer ehttoutbigen Eintichtung (5. 11). tDeitertiin fetft Golbfchmibt fich

fur bie oollige Butchfuhtung bes J3atteipt03effes ein. Bee Staatsantoalt

unb ber Betteibiget fallen bie 3*ugen oetnehmen (5. 16). Bet Staats-

antoalt foil ber Unpatteilichheit enthleibet toetben, ba biefe bod] nut falfdie

TTlunje fei (S. 19); er foil oon bet 3ufti3 losgeloft unb mit bet poli3ei als

Poli3eiantDalt eng oetbunben toetben. TTlit biefen Botfdilagen ttagt Golb-

fchmibt, genau toie fein fiaffegenoffe Glafet 3ut Eahmlegung bet

fiiditetmacht bei. Das Sttafoetfahten toitb butch itin in ein

3ioilpt03effuale9 Schema geptejjt. fotmale Gleidibeteditigung, mdtf

toahte Geteditigheit ift bas Jxzl pbet nicht einmal biefe fotm toitb folge-

tichtig unb unpatteiifch butdigefuhtt. 3m logifchen Ulibetfptuch 3U bem
Gebanhen bes Patteipt03effes unb bes Gegenfatjes 3toifchen Staatsantoalt

unb Befchulbigtem foil nach Golbfchmibt bet Befchulbigte bas ftedjt haben,

bie fjanbahten bes Staatsantoalts, feines Gegnets enyufehen (5. 22 ff.).

£t toitb bamit ubet Gebuht begunftigt. Ein taffiniettet Befdiulbigtet hat

fa bie TTloglichheit, bie TTla^nahmen bes Staatsantoalts 3U butdihteu3en.

Bagegen foil bas ethennenbe Geticht bie phten bes Botoetfahtens n i ch t

einfehen butfen unb toitb fo in bet IDahtheitsfinbung behinbett. Bie Bet-

nehmung bes pngehlagten in bet fjauptoethanblung foil nut noch ben

3toech haben, ihm Gelegenheit 3U feinet Entlaftung 3u geben (S. 29) # nicht

ettoa toie heute ben allgemeinen 3toech bet IDahtheitsfinbung. pis Gtunb-

gebanhen bet Befotm be3eichnet Golbfchmibt fchlie^lich folgetiditigettoeife,

bie Sttafpto3epotbnung folle als TTlagna Chatta bes Befchulbigten aus-

gebaut toetben (5. 35). TTlit biefen Botfdilagen fteht es abet in unlos-

batem IDibetfptuch, toenn Golbfchmibt ben BJeg finben toill, toie bie ftei-

heit bes ein3elnen mit bet fteiheit allet 3ufammen beftehen hann. Benn

bie Bettoithlichung bet Golbfchmibtfchen Botfdjlage mit ihtet ubetmajngen

unb unlogifchen Steigetung bet Stellung bes Befchulbigten unb anbtetfeits

biefet ftathen fjetabfetjung bes Staatsantoalts unb bes Getichts hfitte un-

tettbat 3U einet 3«fehung unb Eahmlegung bet Sttaftechtspflege gefuhtt

unb n u t bet fteiheit bes Betbtechets gebient.

BJit finben fomit bei Golbfchmibt auf bet einen Seite ein ubetfdjatfes

Begtiffsbenhen, bas bie Etfdjeinungen bes pt03effes auffpaltet unb 3et-

ttennt. puf bet anbetn Seite ttitt et als tabihalet Jnbioibualift auf, bet

bem Befchulbigten nicht nut ein Gleichgetoicht gegeniibet bem Staatsantoalt

oetfehaffen toill, fonbetn ihm unb feinem Betteibiget ein Ubetgeroicht im

Pt03e|3 uetleiht. fjietbei toitb Golbfchmibt 3ugunften bes Befchulbigten
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fogat unlogifdi unb bem Gebanhen bes patteipt03effes untteu. puf bet

anbetn Seite fehlt bas Betftanbnis fiit bie Objehtioitat bee Staatsantoalts

roie fiit bie tiditetlidie pufgabe bet IDatitlieitsetfotfdiung. Biefe meth-

toiitbige Deteinigung Don Jntellehtualismus mit Unlogih aus politifd]en

Gtiinben ift uns nut aetftanblidi, toenn toic bie taffifdie Gtunblage biefec

pnfdjauungen beaditen. Bet jiibifdje Geift gibt fotoohl bem iiberma^igen

3ntellehtualismus fiaum roie bem tabihalen Jnbioibualismus. Pjiec loft

fid] bee fdieinbare Gegenfatj oon „objehtioet" B3iffenfdiaft unb Politih.

pudj bet jubifdie Jntellehtualift coitb hodipolitifdi, toenn bet Sdiutj bes

Inbiaibuums unb bamit letjten Enbes bet Sdiutj bes Juben in feinem

BJittsoolfc auf bem Spiele fteht

VI. Bie Dctfall3eit.

IDefentlidi hemmungslofet unb faft unoethiillt ttitt uns in ben letjten

Jahten oot 1933 bas jubifdie IDefen im Sttafoetfahtenstedit entgegen.

pm ftathften unb oetliangnisoollften honnte als £in3elpetfon TTl a * p I s -

b e t g toithen. £t betatigte fidi auf uetfdiiebenen Gebieten bet Sttaftedits-

pflege. Einmal toat et bet „gto(3e" Sttafoetteibiget, ben nidit 3uletjt bie

Cobpteifungen feinet ftaffegenoffen betiilimt maditen- £t oetftanb es

meiftethaft, in fditoietigen Sttaffadien 3unadift ben Sadiuettialt 3U oet-

toitten unb bann mit fjilfe bes TTlagna-Cliatta-Gebanhens unb jutiftifdiet

fionfttuhtionen 3U 3eigen, bafj auf bas Dettialten bes pngehlagten bas

Sttafgefetj getabe n i di t 3uttafe. So aetbanhte itim mandiet Betbtedjet,

ba(3 et bet oetbienten Sttafe entging. — tDeitethin iibte plsbetg eine

Cetjttatigheit als fjonotatptofeffot an bet Unioetfitat Betlin aus. — £ine

lieihe uon Sditiften unb puffatjen madite ihn fdilie&lidi 3U einet bet be-

hannteften Etfdieinungen bet fttafpt03effualen £itetatut. puf oielen fion-

gteffen unb Tagungen nahm et bas DJott unb tou^te in glan3enb fot-

muliettet bialehtifdjet Hebe bie fjotet in feinen Bann 3U 3iehen.

Die fieidistegietung beaufttagte plsbetg, ben jiibifdjen ptioatmann,

Botfdilage 3ut ttefotm bet Sttafpt03e|30tbnung aus3uatbeiten. Bie Bot-

fdilage finb 1930 aetoffentlidit
34

). Be3eidinenb ift, ba|i plsbetg, bet amt-

lidi beaufttagte Ptioatmann, faft ausfdiliefslidi feine eigenen ptbeiten

3itiett Bemethenstoett ift audi &ie Biditung feinet Botfdilage. Sie 3eidinen

fidi nidit, toie man bei bem bettihmten Jutiften ettoatten follte, butdi

34
) 35trto. 50, 73 ff.
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geiftigen fjohenflug aus. Sonbetn es toetben hleine flnbetungen unb Su-

ffice an aetfchiebenen Stellcn aotgefchlagen. fjintet bzn Dotfchlagen ftecht

abet eine beftimmte jubifdie fjaltung. Gieich bee etfte Botfchlag macht bas

beutlich. mahtenb nact) geltenbem Recht in bet fiauptaethanblung bie

ITlafnatimen bet teinen P t o 3 e £ leitung allein bem Dotfitienben obliegen

unb bie 5 a di leitung uon bem Riditethollegium iibettoacht toitb, hat pis-

betg DOtgefdilagen (5. 73 unb 79), ba& audi biz pt03e£leitenben TTlap-

natimen bes Dotfitjenben beanftanbet toetben honnen; im geltenben Redjt

hat bas Reichsgeticht, m. £. mit Recht, bies ftets abgelehnt
35

). Tlach pls-

betgs Dotfchlag fallen fo bie pt03e£beteiligten eine fottlaufenbe fionttolle

ubet bie TTla^nahmen bes Dotfihenben ausiiben honnen — bas Gegenteil

unfets Juhtetsptin3ips. — puf bet anbetn Seite toollte plsbetg bie Pattei-

ted)te 3Ut Ethebung bet Betaeife ettoeitetn (5. 75/76). So toitb butdi hleine

ITla^nahmen bie putotitat bes 6etichts fyftematifd] untethohlt.

3m gtopeten pusmape toiebetholt fid] biefet Betfuch in ben Budietn

plsbetgs. 1913 hat et in einem Sammeltoeth ,Jufti3itttum unb tDiebet-

aufnahme", an bem fich eine Reihe oon pntoalten, 3um etheblichen Teil

3uben, beteiligten, bie Ptosis bes tDiebetaufnahmetedits, insbefonbete

bie Stellung bes Richtettums im miebetaufnahmeaetfahten angegtiffen.

Es ift t\\zz nicht bet Ott, bie Gtunbftagen bes TDiebetaufnahmeaetfahtens

3U etottetn. Ettoahnt fei nut, ba£ bie libetaliftifch-jubifdien fititihet bie

ftaatlichen Rottoenbigheiten aielfad] ubetfehen haben, bie einet ufetlofen

Uliebetaufnahme entgegenftehen. 5ie haben audi, plsbetg an bet Spitje,

meift nut bie tDiebetaufnahme 3 u g u n ft e n bes Detutteilten, felten eine

folche 3U £ a ft e n bes Befdjulbigten etleichtetn toollen. T3e3eichnenb ift

abet, ba£ bie jiibifchen 5ttafpt03effualiften bie TDiebetaufnahme 3ugunften

bes Detutteilten mit Botliebe 3um 6egenftanb ihtet Etottetungen machten.

Die 3ahlteichen fionfttuhtionen im tDiebetaufnahmetietfahten, bie bet

DJahtheitsfinbung fchtoete feffeln aufetlegten, toaten ein beliebtet Tummel-

plat) fut liberate unb intellehtualiftifche jubifche fionfttuhtionsjutisptuben3.

So toibmet bet Jube Rubolf Tl e u m a n n ein gan3es Buch bem „5yftem

bet fttafpt03effualen Uliebetaufnahme" (1932) unb ftellt batin eine Reihe

con Tafeln auf, bie nahe3u unaetftanblich finb.

pbet hehten toit 3U plsbetg 3utuch. 3m Dottoott 3U feinem 1930

etfehienenen Uleth iibet ben „Betoeisanttag im Sttafpt03e|3" "fagt plsbetg,

bie ptbeit an bet ftage bes Einfluffes bet Patteien auf bie Etfttechung

bet Betoeisaufnahme fei ihm im toahtften Sinne bes IDottes 3ut Eebens-

aufgabe getootben. Da toit nict|t annehmen toollen, ba|3 plsbetg ein

gan3es toiffenfchaftliches Uleth mit einet £uge begtunbet hat, fo toollen

35
) E. 42, 158.
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roit bie DJahtheit biefet fiu&etung untetftellen. IJann 3eigt fidi, tote eng-
het3ig plsbetg bas Sttafpt03e&tedit aufgefapt hat. fjintet feiner ftage
fteht nut bie Sotge urn bie patteitedite tttt Pt03e&beteiligten. Die Jbee
bet Geteditigheit, bet Sdiun. bet pllgemeinheit, fteht fut ih.n, ben jQbifdien

3ntelleRtualiften, nitht im fllittelpunht bet Sttafteditspflege. Sein gan3es
Betoeisanttagsted)t mit alien fpitffinbigen fionfttuhtionen, bie 3um 3roeche

bet Ettoeitetung bet Patteitedite aufgeftellt finb, hat uns batum heute
nidjts tOefentlidies 311 fagen. UJit lehnen ben pusgangspunht ab; roit

fotbetn batum audi, ba|j bie in bet Detfahtensnooelle 00m 28. Juni 1935
aufteditethaltenen Hefte biefes Jnftituts befeitigt toetben.

BJit mGffen anbtetfeits heute batubet ftaunen, toie fich. bie beutfdien

Jutiften oon plsbetg haben blenben laffen. Das gilt befonbets oon ben
btei Dotttagen, bie et an ben oetfdiiebenften Stellen roiebetholt unb mit
bem gto&tonenben Tlamen „Sditiften 3ut pfydiologie bet Sttaftedits-

pflege" uetoffentlidit hat. 3n bem etften Dotttag toitb „bet Pt03e& bes
Sohtates" nam fotenfifdjen Stanbpunht aus untet roeitgehenbet pn-
lehnung an bas bishetige Schtifttum behanbelt. Det 3ujeite puffatj fteht

untet bem toiffenfdiaftlidi ittefuhtenben fienntoott „bie Philofophie bet
Detteibigung", bet btitte behanbelt „bas BJeltbilb bes Sttaftiditets". Die
beiben letjtgenannten Dotttage, bie im Jaljte 1930 etfdiienen finb, hat
plsbetg, roie 3ugegeben toetben mup\ in glan3enbet DJeife fotmuliett unb
hat bafut ben entfptedjenben taufdienben Deifall geetntet. Det meniget
ubetfchtoenglidie £efet unfetet Tage fieht bagegen, toie plsbetg in biefen

6eifteset3eugniffen in getabe3u oethangnisoollet DJeife als Jube getoitht

hat. £t enttoichelt in bet „philofoph,ie bet Detteibigung" folgenbe 6e-
banhengange. One BJeitetenttoichlung bes mobetnen 5ttafpt03e|itedits

honne nut butdi eine DJeitetenttoichlung bet fiechte bet Detteibigung et-

folgen. Det 6laube bes Detteibigets an ben filienten gebe feinem feelifdien

Dethalten bie fiichtung. pus bem Ethos feines Glaubens honne eine ptt

ubetnatutlichet Etleuditung folgen, bie ihn bann 3U einet htitifchen Denh-
toeife fuhte (S. 12). So feh,e et als etftet Dielfadj neue ftagen unb btinge

bie 6ten3gebiete bet TDiffenfchaft an bas fiecht hetan. (S. 17). Det Det-
teibiget foil nadi plsbetg ben Suhnegebanhen hemmen 3ugunften bet Jbee

bet inbiaibuellen Seteditigheit fS. 19). Et foil fidi gan3 einfuhjen in bie

Ttagih bes Defchulbigten unb fut biefen TTlitleib ettegen. Det Detteibiget

foil biefe Ttagih bem Getidit gleidifam als fiunftlet batftellen (5. 24).

tOeldiet leitenbe 6ebanhe fteht hjntet biefen tonenben fieben?— Jubifdiet

6eift. DJit fehen fotmlich, ben Juben ftdi einfchleidien in bie Seele bes De-
fchulbigten unb bann als ben gtofsen 5ch,aufpielet not Getidit auftteten.

Das nennt plsbetg tDeltanfdiauung. fjiet 3eigt fid) mit allet DeutlidiNeit
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bet htaffe Gegenfatj 3toifdien beutfdiem unb jubifdiem fieditsbenhen. Tlidit

die Sput eines Detftanbniffes fur bie Bebutfniffe bet Semeinfdiaft finben

mil t\\zt, fonbetn nut 3etf*hung, nidtf beutfdie, fonbecn ootbetafiatifdi-

jiibifdie llleltanfdiauung. DJenn bet Detteibiget fut bzn Befdiulbigten

TTlitleib ettegen foil, fo ift bas jiibifdie IDeidilieit entgegen ben pnfotbe-

tungen bes Staates. Tlut ouf ben jubifdien Detteibiget ttifft es 311, toenn

plsbetg fagt: feine Sympathie gelte entoebet bem gefetjten Bedit, bas fidi

in bem Befdiulbigten manifeftiete (S. 30). b e t fie gelte bet techtsfteien

tDettfiille, bie pd] in bem filienten oethotpete, b. h- bet Sdiulbige habe ben

00m Detteibiget 3U fdiut^enben fteditsanfptudi, ba|3 feine Tat nidit nut als

eine Dettoithlichung bes Untechts, fonbetn als eine fiigung begtiffen

toetbe, bie aus bet Tiefe unb Tlottoenbigheit biefes Euyelfdiichfals ge-

boten fei (5. 31). 3m etften falle fetien toit bei plsbetg ftatt edjten Ge-

teditigheitsfttebens jiibifdie pnbetung pot bem Gefetj, im 3toeiten eine hzt

Geteditigheit entgegengefetjte Jnbioibualethth, toie fie nut bei einem tout3el-

lofen Juben benhbat ift. plsbetg, bet oon bet bamaligen fieichstegietung

anethannte Jutift, hat fomit eine tein j u b i f di e „Phitofophie &« Det-

teibigung" enttoichelt. Die 3ioei Seiten bes tout3ellofen Jubentums toetben

hiet offen enthiillt. Eine Tatnung hat plsbetg nidit meht notig. Stances

Gefetjesbenhen auf bet einen, 3etfetfung auf bet anbetn Seite empfietilt et

fiit ben jiibifdien Detteibiget, je nach ben toedifelnben TTloglidifceiten 3ut

Etteidjung bes gleidibleibenben ^izlzs: Behampfung bet beutfdien Dolhs-

gemeinfdiaft unb fotbetung bes ]ubentums.

3u biefet jubifdien puffaffung ftetjt bie Geftalt bes etoig toahtheits-

fudienben beutfdien Biditets in unloslidiem Gegenfatj. £s ift hein IDunbet,

ba& plsbetg bas UJeltbilb bes Sttaftiditets oollig oet3ettt hat. Don
feinem bem jubifdien tDefen entfptingenben Ttennungsbenhen h^ Retit et

auf bet einen Seite einen ethabenen Detteibiget unb auf bet anbetn einen

enghet3igen Biditet. 3toiefpaltig ift audi plsbetgs Bechtsbegtiff. Det

inbioibuellen Geteditigheit, bem Bedit bes pngehlagten ftellt et bas fiedjt

bes Staates, bas Jbeal bes ptahtifchen Sttaftiditets gegeniibet. £t hommt
mit bem jubifdien Rtiminaliften unb Beditsphilofophen TTla* Etnft TTlayet

ba3u, ba|3 et bet 3bee bes fiedits, bet fiumanitat bie mit ben Etfotbet-

niffen bet fiultut toedifelnben, fut hzn Sttaftiditet ma^gebenben Bedits-

unb fiultutibeale gegenubetftellt
36

). So mu|3 nach plsbetg bas Stteben

nach bet Jbee bes Bechtes immet in einet fiefignation enben.

puf biefet jubifdien Gtunblage hann hein feftgetout3eltet Bichtetftanb

toadifen. plsbetg la&t ben Biditet in einem Gegenfatj oon 3toeietlei Recht

3ft
) m. E. THayer, tteditephUofoptite, 1922, 5. 90 f., fllsberg, bas XDettbitb bes Sttaf-

rid]ters, 1930, 5. 10.
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3utuch: bem 3nbiuibualtedit bes ein3elnen unb bet Totalhultut, bie ba3u

3toange, hzn ein3elnen urn bee hotieten 3toeche bee fiultut toillen 311 oet-

getoaltigen
37

). Uec "Riditec loft biefen fionfliht nadi plsbetg burdi feine

fteube an ber TTladit unb fein Stteben nadi ber TFladit, bas ec mit be-

fonbetet Jntenfitat unb "Ruckfiditslofighcit oetfolge. fur itin, bee hein

liatmonifdies Bilb non bem Bedit als £ebensotbnung bes Bolhes hennt,

ift bet fjutet bes fiedjtes nut bet altteftamentatifdie unb talmubifdie fjutet

bes Gefetjes unb bamit ein Tytann bes Bolhes. Tlacti itim ftellt bet "Riditcc

bie Tlotm ubet bas £eben unb ptohlamiett in ottliobom Geiftestialtung

bie Belbftanbigheit einet fttafted|tlidien Tlotm38
). Gegen biefes 3*ttbilb

toenbet fid] bann plsbetg, bet 3ube bet Betfall3eit. £t oetfidit bie puf-

lofung, bie 3nbimbualett]to. plsbetgs innete Otinmadit gegenubet bem

Hedit toei|3 benn audi heinen anbetn pustoeg als bie pfafditoadjung bet

tiditetlidien Souaetanitat. Dies ift fut itin eins bet toiditigften gefetj-

gebetifdien Ptobleme (5. 21).

IDenn toit foldie 3ttfetjungsetfdieinungen in fogenannten teditspt]ilo-

fophifdien flujmungen finben, ift es hein IDunbet, ba|3 bas Jubentum fidi

audi au(3ettialb bes toiffenfdiaftlidien Sditifttums im Sinne einet 3^-

fetjung bes Sttafoetfahtens bteitgemadit hat. Bet fiampf urn bie £in-

fditanhung unb Betniditung bet fiiditetmadit, ben toit fdion bei Glafet an-

gebeutet unb bei plsbetg fidi faft unoettiiillt offenbaten fallen, toutbe oon

ben Juben auf bie Stta^e unb auf bie Biitine gettagen. 3d] toill tyac ntdit

auf bie un3fit]ligen pteffeangtiffe jiibifdiet Shtibenten gegen bas fiiditet-

tum eingehen. IDit toollen fte toie itite Detfaffet nidit bet Betgeffentieit

entteijkn, in bet fie banh it]tet Geiftlofigheit unb fjaltlofigheit fdilummetn.

3di toill nut nodi einige litetatifdie £t3eugniffe hetousgteifen, bie in ettoas

Dotftditigetet fotm, abet bafiit urn fo gefatitlidiet hzn Sttaftiditet an-

gegtiffen haben. 3unadift bient es 3ut Betaollftanbigung bes ubet fllsbetg

Gefagten, toenn toit einen Blich auf fein Btama „Botuntetfudiung" toetfen.

fjiet fptiriit plsbetg u. a. aus39
), bie Einfidit in bie Ttagih, bie mit bem

Sttafuetfatiten aetbunben fei, miiffe alle Sttafoetfolgung latimen. ftei-

fptediung fotbett et, too eine „Sriiichfalsoetfttichung" bes Tatets notliegt.

Biefe pusfiititungen enthalten an ftdi heine neuen Gebanhen gegeniibet hzn

etottetten jutiftifdien Sditiften oon plsbetg. 3t|te befonbete Gefatitlidiheit

liegt abet in it|tet Bteitentoithung. Benn butdi fein Sdiaufpiel ttagt pls-

betg bie 3etfetfung bes Bedjtsbenhens in bie fiteife bet £aien hinein.

3n gleidiet fiiditung einet 3etfetjenben puflofung bet Sttafteditspflege

87
) ptsberg, IDeltbilb, 5. 12.

88
J plsbetg, IDeltbUb, S. 22/23.

39
j BgL bie 3utceffenbe Gritih oon filee, prd]u> fiir Strafiedit, 13b. 75, 5. 81 ff.
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beroegen fidi bie in Buchform 3ufammengefa|3ten Gerichtsberichte non Sling

alias Paul Sdilefinge r
40

). Tlidits ift biefem 3uben met)r heilig-

Unter Tlamensnennung rei&t Sling, immer an ber Gren3e lies Strafgefetj-

budies norbeigleitenb, bie euyelnen Gerichtsnorfitjenben haunter unb emp-

fiehlt fchmeichelnb anbere fur eine Beforberung. fur die fittlidi uerborbene

fect|3chnjahrige Schulerin fjilbe Speller (im firanhpro3e|3), fur bie Eifen-

bahnattentater aon Eeiferbe, fur ben flngerfteiner TTlaffenmorber finbet

ber Jube immer nod] uerftehenbes TTlitleib. Tleben ben Berbredier fetjt er

im Geifte ben Staat unb bie Epoche als TTlitangehlagte auf bie flnhlage-

banh (5. 111). Die Ermorbete toirb bei ihm 3ur „harmlos-morberifchen"

Ehefrau (5. 108), ber Batermorb 3um „banalen Batermorbchen" (5. 151).

Einen Nleinen Jubenjungen oergleidjt Sdilefinger mit Chriftus (5. 64). Die

3bee, ba|3 bie TTlenfdien bes Staates roegen ba finb, geht nadi ihm 3U-

grunbe (S. 171). fln anberer Stelle nergleicht Sdjlefinger bas Berbredjen

mit einer £*plofion (S. 129 f.). Has Strafgefeh erfullt nad| ihm bie 3toeche

bes Blitjableiters. IDie man einen e*plobierten fieffel 3um filempner fdjiche,

fo fchiche man einen esplobierten, alfo ohne fein Berfdjulben nerbrecherifch

geroorbenen TTlenfdien ins Gefangnis. Her TTlenfch roerbe bort aber nidit

gebeffert. Alan ftrafe trotjbem 3ur flbfehrechung bie eigentlich unfchulbigen,

bloft esplobierten Berbredier, anftatt bas Strafgefetjbuch 3U 3errei^en. fjier

fehen toir alfo 3etfehung in letter Offenheit. £s ift hein tDunber, bafi

Sdjlefinger feinerfeits bem Geridit unb ber Staatsanroaltfchaft an rrielen

Stellen in aerftechter form ben Borrourf ber Parteilidiheit macht (S. 71,

125, 143, 321, 328). fiber auf ber anbern Seite fcheut er fich nicht, feiner-

feits Bechtsoerbrehungen 3U empfehlen (S. 154, 318). IDenn ein folcher

TTlann ber 3erfetjung immer roieber bie Pjerftellung bes alten Schtourgerichts

forbert
41

), eine forberung, bie toir fchon h&ufig aus jubifchem TTlunbe

horen honnten, bann ift bas umgehehrt ein Beroeis, roie gemeinfehafts-

3erftorenb biefe reinen Eaiengeridite geroirht haben. Benn hiet fanb ber

fich einfchmeichelnbe rebegetnanbte Jube ein roillhommenes felb fur feine

3erftorenbe Tatigheit. £s ift erfchiitternb, ba|3 biefe uolhs3erftorenben Be-

richte bes Juben Schlefmger in ber 5yftem3eit beutfehen Bichtern non ihrer

Begierung 3ur £ehture unb Beher3igung empfohlen toorben finb.

So hat Schlefmger, ber Gerichtsberichterftatter, ben Spiegel bes Juben-

tums im Strafoerfahren in letter Offenheit ge3eigt. Bei ihm tritt beutlidj

3utage, roas anbere nor ihm nicht aus3ufprechen roagten ober gar nur mit

bem Baffeinftinht bes Juben fiihlten. Bie 3bee ber fjumanitat gibt bem
entrour3elten unb h^matlofen jiibifchen Bolhe einen pnfahpunht 3ur Be-

40
J Sling, Hiditec unb Getiditete, Berlin, 1929.

") Sling, 5. 49, 87, 141, 313, 340, 368.
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herrfdiung frember Tlational-fiulturen. Jnbimbualismus, Pofititiismus unb

Jntellehtualismus finb bie Denhformen, bie bem Jubentum 3Ut geiftigen

Fjettfcfiaft uerholfen haben- TTlit ber pusfdialtung bes Jubentums aus

Praxis, forfeiting unb £etire bes Strafuerfatirensredites faben tuir bie

jubifdie Dortierrfdiaft gebrodien. pis pbfdilu^ bicfer Entroichlung roerben

roir hoffcntlirfj tedit balb bie Entfernung bes let^ten jubi-
fdien pnroalts aus bet beutfdien Sttafreditspflege
erleben* £in 3ube hann audi als pnroalt hein tDahrer bes beutfdien

Hedges fein unb gar bei bem Sdiutje bes beutfdien Uolhes in ber Straf-

reditspflege mitroirhen. £s ift aber roeiter unfere pufgabe, bie jubifdie

TTladitftellung burdi pusrottung jeglidienjubifdien 6 e i ft e s

aus unferer Sttafreditspflege 3U nerniditen. Die fern jubifdien
6 e i ft e roollen roir ein artgebunbenes beutfdies
Semeinfdiaftsbenhen entgegenfetjen.
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Das JuDcntum

in itt ncditsaJilTcnfftiaft

betianbeln folgenbe Banie:

1. Hie beutfdie fieditstoiffenfdiaft im fiampf

gegen ben jiibifdien Geift,

2. Das Jubentum in dec tDirtfdiaftscDtffcn-

fdiaft

3. Jubentum unb Derbtedien.

4. Jubentum unb Btraftedit.

5. Has Jubentum im Staats- unb Det-

roaltungsred]t,

6. Das Jubentum im intetnationalen ttedit.

7. Das Jubentum im fjanbels- unb Bedits-

uethehrstedit.

8. Ked)tsquellenlehte unb Jubentum.

]e Banb Reid]sm a th 1,50

Deutfdier Redits-Derlag / Berlin tD 35






